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D. ^prenfn'cb Thebesii, 
« 

M Äontöl. 9JrCU§. ©loflauifcbm CoUegii Medici et Sanintis Adiun&, 

iwb £w;j}* tmb ©tobt * Phyfici ju £irfcbbers, 

Swc^fe uttb Mrntffytr Auflage. 

tDTit Äbuiflf. 9Wmfc& unb £()urfurffl. ©acbf. Privilegio. 

SJlit Tupfern. 

ßiegnifc, 

im SSerfag 6et> SDav>it> ©iegm, 1759, 



4p~ao%\ 
HI9T0Rie*L. 

MEilCAL 



V» 

CflfVr Direktor, Decanus unb Afleflores be$ jferugf. 

Collegii Medici ec Sanitacis ©(ogautfc&en 

Departements in bcm £er$ogffjunt 0d)le(tett, Geäugen hicmit, 

ba§ ©ir auf gejiehmenbe Slnfuchtmg Uuferd Adjun&i, unb #irfchbev* 

ßifcbcn (f,vct)§; unb ©tabt * Phyfici, Tit. D. 3ob«nrt (BfrvenfrieS 

Thebefii, Dem von ibm 511 ebirenben Stiebe, welche* & #ebammenr 

ttnifi betitelt/ llnfere Approbation $u erfbeilen, ©ir auch feinen tut* 

Itflcn ©neben herinnen nicht entfallen fonuen unb mellen , maßen 

©ir baffclbc im Manufcript, fo Und bcvfelbc jut* Cenlur uberfenöct, 

genau hurchgegangen, unb barinti ben barauf gngeroenheten riihmfc 

eher» gteiß unb feine beftljenbe ßutc ©iffenfehaft, Mc&rfamfcit unb 

Erfahrung gefüllten hoben , ob 2Q3ti* Und iivar tu sin unb antern 
1 

©iücfen beflen ©icviumgcn nicht thdlhoftiß machen wollen ; §Ud er« 

achten ©ir folched ©erb vor fehr nützlich imbgut, imb bem gemet«' 

neu ©efett fchr Dienlich / wie auch bed öffentlichen Drude* gang i»ör* 

DtÖ ; worüber ©ir Demfelben Unfer Atteftatum unb Approbarorium 

unter bed tc. Collegii groflerm ©icoel unb Unterer gewöhnlichen jjh* 

terfchrift hiermit öffentlich ertheileu unb «unfertigen laffeit. 
» "N 

©0 gcfchehen @roh«©(ogcu in lieber s ©e&lefien , ben 14. 

Apriüs, 1756. 

SomgL §)reuß* Collegium Medkum ei Sanitacis 

©logauifc^en Departements* 

Machnitzky. Giering. Lippert. Ifaac* 
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Sorrtfo 

©iefe«? SBucf) tfl borneljmltcl) j«m 9?ufen 
ber Jpebammen unferS £anbe$ »er* 
fertiget worben, bannt t>tefel6en 
Darauf unterrichtet werben, unb 

flid) bejfen $u fernerer üKacblefung unb lieber* 
Ijofjlung bebienen fbnnen, Senn «B Sin J£)0cfjf* 
Ä&nigl. Q)rcuß. ©logauifcf)e3 Collegium 
Medicum et Sanitatis mir aB Adiunäo unb 

)( 3 phyfi- 



S3ombe, 
Phyfico beb j£)irfd)bergifd)en ©repfteb aufgab, 

tue gebammen tn @tdbten unb ©orfern biefeb 
Crepgeb ju efamtniren, fo trntrbe gewahr, baji 
nod) eine grojfe llntbijfengeit in bei- ©eburtbgulfe 
bep ignen gerrfd)te. 3d> ftettg bagero an einige 

gebammen ju unterricgten; allein, fomogl Bep 
t>en ©j-amen alb and) bet) ben Unterrichtungen 
fehlte eb an einem guten bequemen gebammen» 
budje, maffeit bie beften becgfeicf)en S5«cf>ei* enttoe* 
bei- in franjbjtfdjer ober lateinifd)er@ptad)e, web 
d>e uttfere beutfdjeu gebammen nid)t berjlegit, 
abgefaft, obei- diejenigen, bie and) in beutfeger 
Sprache gefdjrieben, entmeber mit ben nötigen 
Tupfern nid)t berfegen, obei nod) bollee alter 3er* 
tgumer, ober in unbequemen $ormat, unb jum 
Sgetl nid)t ntegr in T0?enge $u fabelt finb. ©a nun 
über biefeb ©ine Jg)cd)pretß(* 5l6niql. <pmtg. 
©logauifege ÄctegS* unb ©omainenfammer 
im le|tbeetbtd)enen 3agre allen (Erepgpgpftctb am 
befohlen, öffentliche Jpebammenfdmleu ;u galten, fo 
trieb mid> folcfycb-um beftomefjr an, biefeb 23udj 
|tt verfertigen unb in ©ruef &u geben; berichtete 

aber foldjeb borget godjgebadjtem Äöniglitgen 
Collegio Medico, welegeb meinen JSorfalj auch 

ju 



23omb e* 

$u billigen, nticf) uocb mefjr baju aufjumunfern, 
mtb aio tcf) foidjce berfertigt, Jpocf)t>cmfef6cn $tir 
Cenfur eutgefenbet, mit f)ieiiorgcbrttcfter 2lppro= 
bation ui beeljrcn geatmet. 2lu3 oben angcfit^v- 
ten Urihcforn habe icfj affo btefeö £ejjrbucl) tu 
beittfdxr Sprache, in einem bequemen Octabfor* 
mat, mit jtuae nicht prächtigen, bamit baß Sbßeif 
ben armen gebammen niept ju treuer jtt fiepen 
fäme, aber bod) nötigen, richtigen unb beutltcpen 
Tupfern berfeljen, unb bon alten 3l'ftf)ümetrt 
unb SSorurtpeilen befrepf, IjetauSgegeben; tt>e(djeö 
aus fünf Steilen befielt, babon ber erfte bon ben 
weiblidien ©eburtSgliebem unb beten Sftu* 
gen; ber jtbepte ben ben ©chroangern; ber 
britte bon ben ©ebäprenben; ber bierte non 
benÄinbbetterinnen; urib ber fuufte bon ben 
neugeborenen Ätnbern banbeit. 3eber Speit 
ift fo gebracht morben, bap auch allenfalls teglidjer 
allein fan gebunben unb bep fiel) getragen werben. 
23 ep Verfertigung beS SföerfS habe mich beS 
Franc. Mavriceav Traite desMaladies des fem- 

mes großes T. I. ä Paris 1721. et T. II. ä Paris 1728.4. 

beS la Motte Traite des Acouchemens ä Leiden 

1749. 4. ferner beb Deventer nouum lumen 

)( 4 obftetri* 



Stotrefte» 
obftetricantibus, Lugd. Batau. 1701. 4. weld;eb 

Ablaincovrt in franjbfifcf)er ©pradje überfe|t 
unb permefjrt &u 93artö 1739 in 4. heraubgegeben; 
n>ie aud; beb berühmten ©bttingifchen g>rofeflbrtö 
*£)rn, SHöbCtCfS Element, artis obftetriciae,Goett. 

*753* 8» ont allermeijten aber meincb ehemaligen 
fjochjuberehrenben ßehrerb, beb weltberühmten 
Slcoucheurb in ©fra^burg, Jprn. 

Slnmerfuttgen, welche id; aufgefe|t, alb td; 
bep ©elbigen ein Kollegium über bab Slcoucbement 
gehört, bebtent, unb biefe Quellen, woraub ich 
gefchöpft, getreulich hier unb bort öfterb angeführt. 
3n oielen ©tücfen, abfonberlich in ben Suren, fo 
einem Siebte» jufommen, hatte ich flllerbingb weit* 
lauftiger fepit fönnen; allein id; habe mehr auf 
bie ©tat unb hülfreiche bpanb gefehen, überftüpige 
unb abgefd;macfte üiecepte bermeiben, unb, ba 
id; bornehmlid; jttm Slugenmerf gehabt, mid; bie* 
fee 35ud;eb fünftig bep meiner jäljrlid; $u; halten* 
ben jpebammenfd;ule jtt bebienen, ein mehrerb 
btb jurn münblidjen Sßortrag berfpaljren wollen* 
©en 2nwfjalt bon iebem Slbfa^e habe in ©ejtalt 
einer grage an ben 3tanb gefegt, bamit folcher 
mit bern fummari jd;en 3nnf;alt, welcher bor ie* 



tem Sßeile beftnblidj, überein treffe, baß rnrnt im 
lefen gletd; toiffen fottne, ton tuaö &er 2lbfa| f;au= 
tele, unb wenn man gebammen epamtniren will, 
fid; aud) allenfalls tiefer fragen betteneu tonne» 
SSJetl alfo tor ietem Steile ein fummarifd;er 
halt ift, fo ßabe nidft für nbtfjig erad)tet, noef) 
ein üfegtßer ßinjujufügen, unt tad Sßud; uod; 
grbjfer $u machen. Sollte tiefet 5SBerf 23epfall 
uitbülbgang ftnben, fo fan mit ter Seit, wo td; 
lebe, folcßeS uod; in befferer ©eflalt aufgelegt it>er= 
ten. 2fnbeffen wäre ju tounfef^ett/ baß tie ßtefigeit 
©runbf)errfd;aften ten (jetlfamen SSerorbnungeit 

einer jgjodjpt*» ÄöntgU $>mtß. @Iogauifd)m 
Kriegs *unö ©omatnenfammer fünftig nad)= 
lebten, unt feiner Hebamme erlaubten iljre&'unji 
ju üben, weldje nidjt oorßer ton einem terßdn« 
tigen Slcoutffeur unter rtd;tet, unb albbenn bep 
©ebaßrenben unb Ätnbbettertnneu ton bereite 
geübten gebammen angefüßret worben. 3a, eS 
mürbe aud) ieglid;er Hebamme gar nbtßig fepn, 
wenn fte fid) ton feber eine fDtutter unt Äinbed* 
puppe mit ©elenfen anfdmfte, tamit fte fid) felbjt 
ju j£>aufe in allen fd;roeren ©eburtSfdllen übett 
fonitte. 23ielleid;t werben aud; in uttferm fanbe 

X 5 mit 



23omt> t. 

mit t>cc Seit immer mehrere unb beffere 5Seratt- 

ffaltungen, tote in granfreid;, gngeffattb, @d;me= 
ben, SSranbenburg unb @ad;fen, getroffen, wo» 

burd; beffere unb gefd)icftere ©eburtöfjeffer unb 

gebammen erlangt, unb oiei taufenb SJiütter unö 

^inber meljr beprn geben erhalten werben fonnen. 

2sdj wmtfcfje, baf; and; biefe meine Slrbctt ju €r* 

fjaltung oteler Butter unb Äuiber wad beptragett 

möge. J^irfdjberg, ben i. SDiop, 1756. 

(Erjfer 



(grjfer Sjjeil. 
33on bert 

n>eittli$en ©efeurt^Ittöern 
mtö bemi SRufceit. 





*J«C ä M, •V 
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3nn&alt i>e$ erflcti $&etl& 

$Ooit bet £ebammmtuntf überhaupt* 
$Ba$ ijt bie £cbammenf und ? ' * §♦ * 
$ß3a$ id ein ©ebnrtfbelfer unb eine £ebamme t * 4 
$lu$ foie uiel Jbeilen bedeut bie £ebammenFund* * $ 

^rfler $f)eit: 

Q3ott ben weiblichen ©ebuttögliebern «nb 
Deren SRii^en. 

i.^ap. SBonben^nodien Der tt>ei6f.©e6urt3gltcDer. 
2Bie roerben bie weiblichen @>ebnrt$glieber eingef&eilt? 
5ßie beiden bie Knochen? * * 
5Bie dnb biefe Knochen mit einonber fcerbunben? * 

Sßie werben alle biefe natürlich $itfammengefeßte Knochen 
mit einem tarnen geneunt? * * 

Sßie wirb ieglidjeS ungenannterem eingetbeilt? * 
SÖ3a$ berdebt man unter bem SSorte ©choofjbein in ber 

Joebammenfund? * * 
SBie beiden bie groden Locher $wifcl;en bem ©iß* unb 

©chaambein? * ♦ * 
5Ba$ id »on bem heiligen 25eine ju werfen? * 
2öa$ id uon bem sp&rjelbein 511 merFen ? * 
5Belcbe$ finb bie jwet) Oefnungen be$ 2$ecfen$? * 

5Q3aö (mb ba$ für SSanber fo t>om heilrein unb ©chwanj* 
bein jum ©iß * unb Hüftbein gehn ? * 

3d e$ möglich ba§ ein $inb burch eine fo Heine untere 
Dcfnung be$ &ecfen$ burchgehen Fan? * 

533ie id ein weibliches 2$ecFen oon bem männlichen unter* 
febieben ? * * *> 

©iebt e$ auch wibernaturliche Reefen ? * 

§♦4 
f 
6 

1 
8 

9 

lö 
11 
11 

13 

14 

tf 

16 

*7 
2. $ap. 



!3iinljalt be$ etffctt 

z&ty, Sott ben fteifdjtd)ten Reifen ixe nxi&Iidjen 
©e&urtßcjfte&er. 

«Sic werben bte fleifdjic&fen Sfjeile ber wetbliefjen ©ebnrf& 
glkber eingekeilt ? * > $. ig 

£3a3 l>cißt man Die weibliche ©ebaam? * 19 
2iu$ m$ für J&eilen Befielt Die weibliche ©chaant? 20 

sr$elcl)e$ fittb bte innerlicf)en in ber $&\)k be$ 53ecFen£ 
hegenbe ©eburttfglieber ? # * 11 

22 

&Ba$greujen für anbere . fleife&icfjtc £heile an Die Mutier/ 
fct)cibe unb Butter'i t * 

5Bie finb bie 6dja«mleß«n oon auffen unb innen befchaffen? 23 

svßicjkbt ber$i§ler non auffen au$? • » ; j* 
£Bie ift ber $t|ler innerlich befchaffen? - 2f 
SSarum wirb biefer £t)eil ber $ißler genannf, unb roa$ iß 

fein D‘hi($cn ? * 
s£3aö finb bie Sßafferlefien ? 
Siöorju bienen fic? ?; * '* 
%Bie tjl ber Jparngang unb DefTc« 93?unbung befchaffen ? 
SU a6 tji bas £bmen ober ^uugfetnbdutcben ? * 
£Ba$ finb bie nwnenformigen rßleijchwärjchen? * 
$Sa$ ift bie 9)iUtterfcbeibe, unb wie iß ihre £age befchaffen? 
ClBte ifi ihre innerliche gliche befchaffen? * 
2lu$ watf beliebt bie 03vtitterfcf)cibe ? # 
s£ßie lang unb breit ift bie SDJntterfchei&e ? • 
3u mi nust bicSKutterfcbeibe? * * 
svß.iä bei§t man bte ©ebd&rmutfer? # # 
Qjßie roivb bie SÖfutfer eingekeilt? # * 
£3ie grojj ift bie Juffer? * 0 
S&ietft bic 93?ntterb&f)le befchaffen? # * 
5ß3?c ift ber SOiUttenuuuD befchaffen? f * 
SUSa* heijkman Den duferlicben unb innerlichen 9)?uftertiiunb? 42 
5ßie tuirb Der Sftutter duferlicf)e glake eingekeilt ? 4; 
9Äir m$ wirb Die $iutter an ihrer äuferlichcn gldche bcbecFf? 44 
Slnö wa£ beftebt bic 93?utter? * » 4f 
äßelcbe^ finb Die $lutgcfäffc, fo mit ber Butter unb Den 

Prüften ©emeinfc&aft haben? 

2 6 

27 
2g 
29 
30 
3t 
32 

33 
34 
3f 
3 6 

37 
38 
39 
40 

41 

4* 

«Baf 



2sttnfjrt(t PeS errett 

SBaS fjiif &k «Kutter fflrSnn&cr? • 47 

svßie find Me 9)?utterfrompeten gelegen? * 48 
£Bo liegen bie (EperflocFe? * * 49 
5Bormi$ befrcf)« (te? e * f® 

haben Die trompeten unt> <£t)erftocfe ftir ©efaffe? n 

3. .fap. SSott Per monatfjfickn SKetttiCjutttj. 
5Ba$ iß bie monatliche Reinigung, und mie gel;t$ $u, 

daß ein grauenjimmer folche haben muß ? §. f 2 

58 a rum haben ordentlicher SBeife Die ©cbmangeru feine 
monatliche Reinigung? < * n 

2Barum laufen bie Prüfte oor inftebenber monatlichen 
Reinigung an, und nehmen nach betreiben mieber ab? f4 

4. Äap. SSon Per 3ungfcrjcf)aff. 
SBal iß für ein Unferfcheib bei) grauenjimmern in 2lnfe* 

hung ihrer Jungferfchaft? * * §. fr 
ÖSoherFanman bie|en oerfchicbenenSußanb eine^grauen* 

$imnier$ erfennen? * * 
5Bie muß man eine recht reineunfchulbige Jungfer befinden? s7 

©chmerjen unb bluten bie ©chaamtheile einer reinen an# 
fcbnlbigen Jungfer oon ber erfreu SÖepmobnung ? 

Jß baö Jungfernhäutchen ein 23eroeiß ber reinen Jung* 
ferfchaft? * * c * 5-9 

$Sie Fan ich mißen, ob ein grauenjimmer SBeränderungcn 
ihrer ©eburf^gliebcr bnrcl) geile Handlungen ober 
©cmalt, ober ^ranfheifen erlitten ? * 60 

$an batf Jungfernhäutchen nicht au$ andern Urfachen al$ 
au$ geilen Handlungen ©chaben leiben? 61 

£5ie erfenn ich, ob ein granenjimmer unjeifige ©eburten 
gehabt? > * * 62 

28elche£ find bie Kennzeichen, morau$ man fchließf, baß ein 
grauenjimmer mürFlicl) ein $eitige£$inb gebohren? 6} 

$an man nicht au$ den brüllen einige SÖ?erfmale einer 
oorhergegangenen ©eburt mahrnehmen? * 64 

San man au$ dem Harn eine Jungfcrf$aft ober deren 
$8erluß, ober eine©chmangerfchaft benrtheilen? 6r 

5* i?ap* 



Stinljrtlt t*cö erjlett Sljetfö. 

5. Äap. SSon Per Unfrudjt6arfeit «nt» §ntd)t&ctr= 
feie ber ‘SRenfdien. 

©ober Fonmtf cß, Daf? manche 93erfonen unfruchtbar |tnb? §.66 

feie Fan Der 9ftann Daran fd)ulb fepn ? * 67 

feie Fan Die grau Daran fcbulD fepn ? * 6% 

feie Fan Die ©cbulD an bepben $ugleid) liegen? * 69 
fea$ finD für äußerliche $enn$eid;en eines unfrud)tbaren 

grauenjimmerS ? * * 70 
$an eine Unfrud)tbare aber nicbF mit Der Seit fruc&fbar 

werben? * * * 71 
SBie ift Der UnfrucötbarFeit abjuljelfen? * 7* 
©enn unD wie ift ein graueniimmer $um ^inDcrjeugen 

tüchtig? * * 7$ 

6. ^ap* SSon 6er (Smpfangntß, SMftmng mb 
©ad)6tf)um Des $inDe$ in SRutterleibe. 

©ie gefd)iel)t eine Gümpfängnif? ? * < §,74 
©ie geliebt Deffen ©aebstbum? -* * 79 

feie wirb eine gruc&t ernährt? * » 76 

3u mß nufct Die 9?ad)gebnrt? * * 77 
% Die#aut,fo Das $inD mit ©afier umgeben,Doppelt? 78 
feie beijjt DaS Gaffer, roorinnen Die ©eburt fcbtvimmf, 

woher Fomrnts, unD woju Dient e$? * 79 
3» was Dient Der $anal. Der noch anffer ton jwep $ulS* 

aDern unD Der QMutaDer in Der 3}abelfd)nur befinbltd)? So 

©aS bnt DaS $inb in Sflutterleibe für eine Stellung? 81 
Ä'an eine bereut Schwangere noch einmahl empfangen m 

Der 6d;wangerjcbaft ? * * 82 

s 

f I 



§• I* 
e ^mmenfunfl ijl ein 5^et( bet* bte 

j® | Siebteln, welcher ie^rt, wie man Öebnmme«* 

(Schwängern, ©ebd|)renben, $inb* u,,|u 
Retterinnen unb neugcbof)rnen ^tnbern bie 
ifmen notige ^ülfe Idjlen foH* 

§• 2- 
®cnn ein SSKannebilb bie gebammen* iß ein 

tunfl t>er|M)t unb ausübet, fo wirb er ein 
®eburts^elfer; unb wenn foIcRe eine grau* ammV? r " 
enSperfon berfie(jt unb ausübt, eine Heb¬ 
amme genennt* 

1tv ■ <Vk>, 

“ \^k $ 

2lmtiet£ung, (ghi MurÖ&effcr mtrb euch fonft 
ein i>ebammenmdtfer, franjbfifcb ein 2lcouc&eiir, 
Aenennt, unb eine Hebamme i)ei§taucl) eine ISc* 

, StobemtiWr, Sllte, weife Stau, Äin* 
beumittee k. 

n §.3. 

SSott bet* jf>e6ammenfunj! 
überhaupt. 



% SSon ber ^ebmnmenfunjt überhaupt 

§• 3* 

m wie viel (§• O ®rffarung $eiget, au$ 
feilen betle&ttt)te mel feilen bte jjebammenfunfi bejfe£e, 

fünfC?önlmal ®a man nun wnm6gUcf> ben gujtanb einet 
©djwangern, ©ebd()renben unb $inbbetterin 
t>erjlef)en fan, wenn man nid)C bie $£eile bet 
weiblichen ©eburtSglieber genau wie 
fie befd)affen, mit einanber terbunben ftnb, 
unb ma$ ieglicbcä tot 9iu(5en £at; fo wirb 
$u allerer)! not^ig fetjn, biefe ©eburtögliebet 

befdjreibcn. Demnach wirb in bet ^eb- 
ammenfunji £anbe(n: 

©er ijle X^etf: 33on ben tt>etbli<$ett 
©eburtsgltebern unb beren Stufen* 

Set* 2te Sjeü: SSon benSrijmangem. 

Set’ 3fe Xf)eif: 2Son ben ©ebafjrenben* 

Set’ 4te Sfjetf: SSon ben Ämbbette- 
rtnnen* 

Ser 5te Xfyil: S3on ben neugeborenen 
Ambern, 

Set: 
/ 



3 I# (o) $ 

©ec £e&ammenfutt|i 
äfftet’ $|jetk 

Q3on öen weiblichen ©eburt&$e< 
bern unb beten 9?ugen. 

^ap.i. aSottPeit ^nodjett t>ec roei&itclKtt 
©c£>urteigltet>ec* 

$• 4* 

CVc roei6(icf)en ©eDuteSgfte&et* Befielet! 3Bfe wette# l>fi 

rw aus Änocfyett unt) meieren feilen. KirÄebei^e* 

^ ^ einßet&eilt ? 

©erer $nod)en t roe(cf)e Jti beti roeib(idjen 2Bte beiden Die 
©eburtsgltebern gerettet Serben, ftnb t>tcre, Äno<&en ? 
nefjmlicf): 

®ie jrcet) Ungenannten 23ein£, (Ofla in- TabJ, 
noroinata) (Fig. I. b. di g. k. g.) 

SDaS j^etilge 33eitt, (Osfacrum) (Fig. I. 
e. a. 

£>aS ©ebroansbein, (Os coccygis) (Fig. I. 
h.h.h.) 

Sfnmerhmg., ©a$ ©dSwnnjbctn wirb aueb t>a$ 
«Povidbein ober Ämijbem genannt* 

§• 6. 
©iefe $nocf)ett (§♦ 5*) ftnt) bergeffaft mit a®ie f?nb btelc 

cinanber fcerbunben, ba£ auf einer tegltcben ™fs 
©eite ein ungenanntes Q3etn beftnblid>, voeU btmben? 
d)e norrodrts, fo tüof;l unter ftd), roo fie $u* 
fammen jioflen (Fg.I.d.d.) als aud? hinter* 

% 2 rodrts, 



Tab. I. 

4 I. Sfj. i. Sott fcett ^ttocftett 

mdrtö, roo ft'e bas ^cfltge Sein in ber Ritten 
galten, mit Knorpel fo fefle perbunben ftnb, 
t)af5 fi' ntd)t bie geringfie Semegung ba^n ; 
unterwärts an bem beigen Sein bangt ba$ 
<Sd>^an^betn,t>ermfttcljl: eines Knorpels, an; 
(Fig. I. h. h. h.) unb in bet’ Pfanne beS un¬ 
genannten Seines (Fig.I.g.) bemegt jid) ba$ 
©djendelbein. 

§. 7. 
2£ic werben St'efe Änocben (§. 5,) mad)cn in t^rer na* 

lieh atrSuumiii 3ufammenper binbung eine ©ejlalC 
öcfejjte Änod)cn wie ein Sedcn au6, befiwegen man fte aud) 

lÜinnrnJmn^ farmen mit bem ®orte 23ecEen (Fig. r.j 
1 * unb beffen bß>b^n 9faum bie ^>6^1 e bes 

Tab. I. öeefeno benennt. (Fig.I.b.c.d.f.m.) 

' ‘ §• 8. 
2Bte nnrb tcglü 
cbc6iiiif)cußnns 
te$$8em einöe- 
t&eilt? 

©aS ungenannte Sein tpirb in 3 Xfyile 
geteilt, nemltcb: 

1) 3n bas eigendid)e^uft-ober£>arm* 
bein, (O* iliüm) weld)es bas oberfle breitere 
unb größte 5beil, fo bis jur Pfanne gc^t*. 
(Fig. f. b. c. d. g.) 

2) 3n bas ©i^bein ober ®eid)enbein, 
(Os ischion) n>eld)eSPon ber Pfanne berun* 
termerfs gebogen (leiget. (Fig.‘. g. k; 2. k. 3.) 

3) 3n baS ©d}aambein,(OsPubis)n)eU 
d)es pon ber Pfanne oben bori^onta! Por* 
warts herüber bis an ben Ort gebet, mo 
ftd) baS ganje groffe ungenannte 'Sein bec 
anbern ©eite mit bem erjlern perbinbef, 
unb ftcb unterwärts mit bem ©i|bein Per* 
einiget. (Fig.I.g.d.d.k.i.) 

2(rt« 



5 fcev ivetöftdjett ©c&urt^fic&cr. 1 

Ilmnett. (?in te^Ttcbc^ ungenanntes 35ein ift in 
jungen perlenen , bie noch ntcl;t if)v völliges 
SachSthum erlangt t)abcn , aus frei) Knochen 
lufommcn gefeßt, welche alle brei) in bet* gratis 
ue (Fig. 1 g.) mit Knorpel vereiniget tverbeiu 
<gie vertvachfen jmar hernach bafelbft fo feil, 
baß man bie fnorplichten Unterfchiebe nicht nicht? 
gewahr wirb, unb alfo alle bret) einen Knochen 
jufammen auStnacben. £>em obugeachtet behalt 
man biefe (£intheilung beS #öftbeincS auch bet) 
völlig (rrtuaebfeneu , aB wenn e$ au$ noch f» 
viel Knochen beftünbe. 

§* 9- ' 
35er Ort, wo bie bewert ©djciambetne Sas verlieht 

(§• 8. no.5.) jufammen ftoffen (Fig. I. d. d. d, ™"ttl'ced,co" 
d. k. r. k. t.) wirb in bet* jjebammenfunfl baS bein in betrieb* 

©cBoo^bcm ober ©igbeingenennt, unb bejMt «inmenfunft ? 

alfo aus ben beiden ftd) bereinigten ©ebaam^ 
Beinen* 

§• io, 
®aS ©if-- unb ©ebnambein (§*8* no.2. u.3.) Sie heilten bie 

Befcbreiben ein groß OoalrunbeS iod),(Fig.I. I.) ^f|Jneo^ 
welches in trockenen ^noeben jwar offen $u : Unb 

(eben, in frifeben Körpern aber PolligPon einer ©chaambetn * 
diaut (Tab. 3. Fig. VI, f.) unb mit §leifd) ge* 
fcbloffen tf}, unb baS Doalrunbe iod) genen* 
nel wivb* 

§* 11* 

35aS f)eilige23ein (§*5.) fielet aus wie ein ilf von 
gebognes 35repecf,beffen ©pifje nad) unten ju 
bergejlalt gebrummt, baf3 feine innere gldd)e, medeni 

welche nacbber^oblebeS Redens $ufteht,einge* 
bogen, bie dufereS*ldd)e aber ergaben ifh 331it 
ber ©runbfiacbe Perbinbet es fid) mit ben 

7( 3 lenben* 



6 I. ZI). i. SSon im ^ttodjett 

ienbemTOirbelbeinett, urtb mit ber ©pi|e 
grdn^et eßmitbem©dm>an$beine. ©ßfcbeint, 
alß wenn baß ^eilige Sein auß fünf biß fed)ß 
folcben Seinen, wie bie 5Birbelbeine ftnb, be* 
jlunbe, wie eß benn aud) bet) jungen ^erfonett 
in fo bief ähnliche ‘Sheile burd) Knorpel ftd> 
unterfdjeibet. (Fig. I.) (Tab. 3. Fig. VI.) 
(Tab. 2. Fig. IIII.) ©0 wof)l bie innere alß 
dufere gddcbe F>at ad)t biß $ef)n lodjer* 2(uß 
benen innerlichen locbern fommen Sterben, bie 
duferlidjen aber ftnb mit ^letfcb überzogen» 
©urd) ben greffen (Eattal, ber bon ber obem 
©runbfTad)e, burcf) beß $nod;enß lange burd), 
biß an bie ©pijje bejjelben gef)t, flreid)t baß 
©nbe beß Stücfenmarfß. (Fig. I. Tab. 2. 
Fig. IUI.) 

■'S. 

12* 

tff m ©aß 9>5r$e( ? ober ©d)man$bein befiele 
ÄSh« öU- hmr>fivtyt ^ev fünf ©tücfen, welche 

gfeicbfalß wie fleine ®irbelbeine außfef)en. 
©iefe ©tücfe ftnb mit biegfamen Knorpel um 
ter ftd) berbunben, unb ge£n ebenfaffß gefrümt 
bon aujfen nach innen $u. ©aß oberfle ©tu* 
de, welcbeß an bie ©pi|e beß heiligen Seinß 
bureb Knorpel anflo^t, t(I großer alß baß 
$wepte unb britte, unb baß le £te ift baß f leinjfo. 
©ie Sewegung biefeß ©cbwanjbeinß ift fe§r 
wenig, wenn man bran brueft, $u berfpureru 
(©ief)e Tab. 2. Fig. V.) 

2fnmet:£. 3« Xbieven beliebt bat ©ctmwnbem otiS 
nie&rewn Steilen unb moc&t Den ©c&jvöiij bet 
Xbicte ou$. 

§.13. 



7 t>ct mibM)cn (Se&urWglie&er* 

§. 13. 

Sie^ofjfe beß Becf enß ijl in einem trocfe* & 
nen 9Kenfd)engerippe oben unb unten fo weitjumfieXs©£ 
offen, afß bie 9* dnber ber Änocben ge£n. Sie <f«i* ? 
obere öefnung befielt auß bem obern Sianbe 
ber ©d)aambeine aus ber iinie, welche bon ber 
Bereinigung ber ©djaambeine unb bereu obern 
Dvanb quer burd) bie innere §(dd)e beß jjüft* 
beinß unb hinten ju bem erften oberjlen ©tucfe 
beß fälligen Beineß ge^t. (Fig.I. d. d.c. b.) Sie Tab» I. 
untere Defnung wirb befd)rieben bon bem un* 
tern Bogen ber ©d)aambeine,bon bem 9vanbe 
ber@i|beine,bon beren Bdnbern,fo bom©d$* 
unb^mftbeine $um hdligenBein unb©d)wan$* 
beine gc^en,unb bon ber©pi|e beß©d;wan$* 
beinß. 

§♦ 14, 
®ie affe Änodjen unter jtdj mit Banbern ba$ 

berbunben werben, fo aud) bie Änodjen beß Som^eif ®ei« 
Becfenß» Unter biefen Bdnbern ftnb jn ber unb @g> mir- 

Jjebammenfunjl bornefjmlid) nur $u merfen ; 
1) Saß Banb, we(d)eß auß iegfidjer ©eite öcben ? 

bon bem ©ifjbeine an baß unterjle (Snbe 
beß heiligen Beinß unb ©d)wan$beineß 
ge^t, unb bas auferlidje groffe Banb ge* 
nennet wirb» (Tab. 4. Fig. VII. k. Tab. 3. 
Fig. VI. o.o.n.) 

2) Saß Banb, wefcfyeß hinten bon ber 
©pi|e, fo über ben Bucfel beß ©i|beinß 
berborragt, auch hinüber an baß heilige 
Bein unb ©cbroanjbein flreicbt, unb baß 
innere Heine Banb fyifyt. (Tab. 3. Fig. VI. 
1. L Tab. 4. Fig. VII. m. m. n.) Siefe 

K 4 Ban» 



8 I. $fj. S5on t>en ■S'nodjjett 

33dnber madjen ben untern Umfang be$ 
©ecfenö t>fe( Heiner als er in troefenen 
9Ren fertiger ippen ju fepn fcheinet. 

§• 15. 

rT(ff e$ iuoH £)& nUn gfeief) bas gan$e 53ecfen mit mei- 

!SÄ'cinc cf>ei> ^Nfe« angefüflet tft, fo gefdjiefit cs bod> 
fp ffetne iinferi in Der tod)wangerfd>aft, baß bie SRutter fccf> 

dcii""biir(t^;C f° frirf QuC'&cfmcn fall, als bie ^aidif unö 
&en fa» ? bereu tugehorige Steile $Ma£ erferbern, wo* 

burd) bte anbernweichen nebenliegenben ?l)eife 
naef) unb naef) aus bem 9Bege, ober enger $u= 
fammen, gebrueft werben, 3>n ^r ©eburt 
aber wirb ber ‘DQfuttermunb unb bie ‘Dliutter^ 
fd)eibe fo ffarf auSgebe^nt, baß fte fo einen 
weiten 9taum einnehmen , als bie untere Def* 
nung be6 33ecfenS, welche mitSanbern^au* 
fen,unb anbern weichen geifert, fo angefitlfet 
tfl, baß man in frifchen Körpern bergleichett 
faum gewahr roirb, erlaubet, um bem $inbe 
feinen‘Durchgang $u t>erfd>affan, wobureb bie 
anliegenben weichen 5f)eile bergejlalf jufam* 
men gebrueft werben , baß tP>r 0\aum fafi 
gar nid)t bagegen ju rechnen, Jjaufe, fleu 
fd)id)fe unb fette ^heile, geben alfo bollig 
nach, nur Knochen unb Q3anber nic^t, folglich 
ijl bie obere unb untere Oefnung beS 35ecfenS 
beinahe fo ju betrachten, wie fte (§ ,-3,) be* 

, fd)rieben worben, ®enn man nun an ber 
obern Oefnung be$ 33ecfenö, bon einer ©eite 

' be$ ^uftbeinß $ur anbern , eine time 
Tab. I. (Fig. I. u. II, c. c) unb wteber bon ber ^Bereu 

nigung her @d)cßbetned.d. eineiinte bis (?utn 
erjien 



9 t>ev weiblichen (Sehutt^gfieber* 

erjlon oberen ©üücfe beS ^ctlfgcrt ^Seines, 
(F«g. I. iu II. d. a.) fo man $iemlid) bk 
bepben ‘Durchmeffer ber ohern Defnung bei? 
BedenS. ferner, wenn man an bet* unt rn 
Defnung beS 23edenS, pott bet* Bereinigung 
bet* ©chaambeine bis $ur ©pi|e bcS ©chwan$* 
beinS eine itnte, (Fig.I. u.III.d. h.) unb Pon 
einem ©’f$beine bis jum anbern wieber eine 
linie (Fig. i. u. III. L. M.) 31'e^t, fo bat man 
bie bepben 'Durchmefjer bet* untern Defnung. 
Sftun triefte man einen natürlichen $opf eines 
gan$ neugebobrnen^inbeS, pott einer ©dftdfe 
jur anbern, unb Pon ber©tirne bis ^umJjm* 
ter^aupte, fo tpirb man wof)l eine Berljältnifj 
bes^opfes mit ben ®urd)mefter beS Q3edenS 
ftnben, burd) welches biefer ^opf gegangen,. 
®etm frep (ich wirb burd) ein groftet* 23edett 
auch ein größerer Äinbesfopf burd)gel)on. 
3ubem fommt noch , ba§ bie Knochen eines 
^inbesfopfes noch nicht ganfi Poflig jufammen 
gewad)fen, fonbern nod) Ptele gwtfchenraume 
unter ftd) haben, a(S wie). (£. oben auf bem 
®irbel bes Ä)opfS baS fogenamtte 23ldfd)en 
(Foncanella) ift, folglich fonnen ftef) bie Änfc 
d)en eines ^inbesfopfs in ber ©eburt etwas 
tn einanber ober ^ufammen fdfteben, unb alfo 
ben Umfang bes Jpaupts Heiner machen. 

2(nmetH meinem trocfeneti 3)?enfcbenöerippe, 
tvelcpeS von einem QjBeibebilbe iji, habe bie Pinie 
c. c. 4. unb 2 drittel fljarifer, obet* 5 unb 1 l;all* 
Ceipiiöee ; bie Sinie d. a. 3 unb 1 ()alb $as 
rifer ober 4 Oeipj. goß ; bie l’inie d. h. 3. unb 1 
Viertel $artfec, ober 3 unb 3 Viertel ßeipj. !3olb 
unb bie Pinte l. m. 4 unb 1 Viertel ÜJimfer, ober 

% s 4unb 



xo I.Jfj. 2, £tap. 2Son ben »eichen Steifen 

4 ttnb 5 lebtet Pcipi. , nlld im (icbtcn, tmb 
ben *)3arifer $ofl $u jrootf, ben Setpjtßcr aber ju 
od)t Steilen oerecpuet, oefunDeu. (@. Tab. i.) 

§• i6> ' 
tffiic tiT ein ®aS weibliche Q3ecfen tft t>on einem mannli* 

Sen üon6bemC ^en ^rgefialt unterschieben, bag in bem weib* 
männUc&en un* Hc&en bet* Otaum biel groffer; bie ©ebaam* 
fcrfc&Kt>cn ? keine, wo fie jufammen fommen, etwas mef)r 

auswärts unb Torwarts gebogen; bas ^eilige 
25em etwas breiter unb mehr auswärts, un* 
fen aber weniger einwärts gebogen ; ba$ 
©d)wan$bein mef)r geraber unb mef)t bewege 
Iicf)er, woburd) alfo biß untere Defnung weiter 
wirb ; unb bie Hüftbeine von weiterem Um* 
fange unb platter finb, bie june^menbe 
Butter in ber ©ebwangerfebaft tl)ren auS- 
breitenben Umfang bejfo freper haben fonne» 

§. 17. 
©iebt c* and) 2Ule Q3ecfett bep erwaebfenen ^Perfonen, bie 

?Url^€in ihrer gufammenfeijung oon be* 
fd)riebenem ^aafje (§♦ 15,16.) abge^en, finb 
wibernatürlid) bejebaffen. & fonnen näm* 
(icb bie 53ecfenf)6bfen unb Oefnungen enger 

ober auch weiter, als natürlicher SSBeife, ober 
fonft übel gebauet fepm 

2> $ap* 

SDie werben tue 
tueteben Speile 
tcr metblicpcit 
©cbut’tSotieOer 
<inßctl)cilt ? 

COoit ben weiten Spetfen ber w\b* 
licprn <Selmrt6gliet>er, 

§. 18. 
<T\k meinen £§ei(e ber rcciblidjcn @c* 
cv burtSglieber fan man an lebenbigen 

x ober 



n feer tt>ei&ftd)C!t ©ehurtögfieber. 

ober frifcfjen Körpern, tfyifä an bem dufertu 
d)en ietbe (eben, t^eüö nicht [eben ; inbem 
(entere in Der .$6f)le De6 23ecfen6 liegen* 

§• i9- 

3(l(e bie weichen $beüe Der weiblichen ©e* Mt 
hurtSglieber, welche man duferlid) [eben tan, 
werben jufammen mit Dem "Sorte; Die weib*üfln * 
lid)e ©ebaam, benennet 

§. 20. 
$Die weibliche ©ebaam (§, 19.) beßefjt: $ius n>ö$uor 

1) 2(uS Denen jroei) ©cfjaamlefjen, (Fig, 
VIII. B. B.) welche auch ©d)aamflugel e#ÖQm T 
&e#m 

2) 2(uS bem Ziffer ober ©d)aam$ung* 
lein. (Fig. VIII, D,) 

3) #u6 Denen $wep ®afferleften, welche 
auch 9tpmp§en genennet werben. (Fig. 
VIII. E. E.) 

4) 'Huö Der jparnrofjre unb Deren Def- 
nung. (Fig, VIII. F,) 

5) lluö Denen mprtenformtgen ®dr$- 
eben, (Fig. VIII. 1.1.1.1.1.) welche bep 
Jungfern mit einer ring = ober halbmonb- 
förmigen ^aut bereiniget finb, fo Dao Jung¬ 
fernhäutchen ober ^)pmen 

6) 2(us Der dufetlicben Defnung Der 
SJcutterfcbeibe, fo $wifd)en Den mprtenfor- 
migen ®dr$cben bejinblicb, unb welche bet) 
Jungfern bon Dem Jungfernhäutchen en¬ 
ger tji als bep grauenjimmern, welchen 
SKannebilber bepgewohnt, ober fdjon Äin- 
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Da* geboten haben. (Fig. VIII.) Die groffc 
Defnung pifeben (1.1.1.1.1.) 

7) 2fuS Dem ©d)ifd)en, (Fig. VIII. H.) 
welches bet) betn erfienmale, wenn ein 
grauenpmmet gebd&ret, zerreißt* 

8) 2(uö bem^ttttelfleifcbe, (Perinaeum) 
fo pifdjen Dem Eingänge bet SSRutterfcbcibe 
unb ber Defnung Des öfters bepnblicb* 
(Fig. VIII. G.) 

9) Unb aus bem 2SenuSberge, ober bie 
9ftad)t genennt, ($ran$. la motte,) (Fig. 
VIII. A.) auf welchem 23enusberge, wie 
auch duferlicb, um bie ©cbaamleften bet) 
erwaebfenen 9>erfotten ^aare waebfen. 

§♦ 

9©et<8e* finb Die innerlidjen in ber ^b^le beS 23ecfenS 

ttiber^llJebe"^eÖenbe ©eburtöglieber, fo nicht fonnen ge* 

w«ei?^C0eni fe&cn roerben, finb : 
- Tm^s i) Die SKutterfdjeibe, fwelcbe im ganzen 

$u fef)cn (Tab.6.Fig. XI.O. R. V. R.)uttb 
nufgefebnitten (Tab. 7. Fig. XII. p. p.o.) 

2) ‘Die «SRutter (Tab. 7. Fig. XII. M. R. 
N. R.) unb beren SRunb. (N.) 

3. Die 9Kuttertrompeten. (Tac. 7. Fig. 
XII. Q.Q.) 

4) Die Qrperflocfe. (Tab. 7. Fig.XII.G.G.) 
5) Die breiten SOMterbdnber. (Tab. 7. 

Fig. XII. 1.1.) 
6) Die abertehfen ©ebnüre, weldjß 

Winslow Cordons vafeulaires nennet, 
(Tab. VII. Fig.XII.L.L.) unb bon einigen 
lauge SRutterbdnbergenennet werben. 

<1.22. 
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§. 22, 

©ie 3ftutterfd)eibe gebt pifcben bem grenjen 
«Sjarngange unb bem SRafibarme hinauf btö ^tnt>vL^is 
jur SRutter, roeldje fo liegt, bag bie S^anu öiibie^utSS 
blafe ( Tab. 6. Fig. XI. L.) ber Butter oor- fäw&c «• säut» 

' rodrts, ber gjtatftwm (Tab. 6. Fig. XI I.)tcc- 
hinter ber^Rutfer, unb alfo bie SRutter (Tab. 
6. Fig. XI. K.) $roifdjen ber ibarnblafe unb bem 
SSKafbartne liegt. 

§. 23. 

©ie S^avjt ber ©cbaamfeften i(T dufer(id) Sr’e fm& bie 
tote an attblrn 5§cilen bes jforperö befc^af- ^cfcaamreffen 
fen, unb rctrb bet) mannbaren fahren mit ^meu’U beic^ab 
paaren bebedt, jt'e&t man aber bie ©ebaarm brt? 
lefjen, n>eld>e bett ©ingang ber 3Kutterfd)eibe 
bebeden, au£ etnanber, fo ftnbet man ihre in* 
toenbige ©eite an Svotf^e unb geintgfett oott 
ber duferltdjen jjaut fo unterfebieben, al6 tote 
bie Rippen be£ ORunbeö oon ber anbern j^aut 
beS ©eftd)ts. Unter ber j^aut liegen otel 
fette unb Heine ©rieben, roeld)c burd) bie 
©d)toeijdbd)er ber innern©eiteber ©ebaarn- 
leften fd)Ieimicbte §eucbtigfeiten au6fd)tot« 
fien. 

§. 24. ' 
©er Ätgler, toeldjer fonfl auch bie toeib* We fubt bec 

Iid)e 9vutbe, ober ba6 ©djaam^unglein genen.jfu^cr ^n °w&*Ä 
net rotrb, fielet halb auö tote eine Heine Siebe! m au 
eine£ mdnnlidjen ©ebuttSgliebeö, nur baj] er 
feine Öefnung hat. 05ep manchen grauen^'m- 
mern ijl er fo gro§,toie ein ©lieb eines; 6leinen 
gingerS, bet) manchen nod) greifet’, bet) man* 
d)en fe£r Hein, nur wie eine Srbfe. (§. 20* 

iiü. 2) 



i4 I. £fj. 2, <£opt SSoit Den rceidjen Reifen 

no. 2.) (£r f)at aud) eine 93orbaut, barinn 
et wie ein männliches ©lieb jiecft. (Tab, 5. 
Fig. VHILG.G0 

§. 25. 

2D(e iß bet ©et ßifyiet ijt cm fcbwdmmicbfet Körper, 
Kleberln öer Hebesbrunjt auffd>rojTfC. ©ie* 
fer fd)wammid)te ^6rpcr wirb ber lange nach 
mitten butcb Pon einer ^aut in $wep ^heile 
geteilt. (Tab. 5. E'«g. X* B. C. D,) Hn ber 
Bereinigung ber bepben ©ebdambeine (Tab. 
j. Fig. L k. i*k. u) tfyilt ftcb fein febwammid)* 
ter Körper in $wep ebenfalls febwammiebte 
21efie, bapon ieglicber ftcb an bie Sogen ber 
©ebaambeine befeflt'get, unb bis jum ©i^beine 
preicber. (Tab. 5. Fig. VIEL A. B. E-) ©ec 
©famm bes Äi|lers wirb bureb ein Bdnb* 
cbm in bie fybty gc^alterü ®r bat dueb Pier 
^Rusfeln) ndmlicb auf ieglicber (Seite jweetu 
©er eine pon bert jween auf ieber ©eite (leigt 
langft bem febwammiebten $orper hinunter, 
fcebeeft benfelben Pon ferne, unb befejhget jtd> 
iriit einem fJed)ftd)ten ©nbe, jum^bc^ am 
©nbe bes febwammiebten ÄorperS, |um 3:bei! 
tiefer unten an ber ^>6^e bes ©inbeineS. 
©iefe richten ben Äifder, wenn er auffcbwtU 
let, in bie jpobe. ( Tab. 5. Fig. VII1I. E. E.) 
©er anbere QftuSfel an iegltdber ©eite liegt 
gleich barunter,jleigtf)inab jur ©eiten an ber 
3parnrol)re unb ber SKutterfcbetbe, unb breitet 
ftcb bis an ben Sjufcbnurmußfel besTlf'terS, att 
Jweld)em er ftd) $um 3.1)eit enbiget. ©iefec 
iJKusfel, wie auch ber anbere feines gleichen auf 

ber 



*5 t>cr roeiC'tkfjen ©eBurt^Iiebet-. 

ber anbern ©eite, utnfaffen jufamnten feit« 
warts, unb fehr nahe an ber iparnrohre, ein 
©tücf bon bet* 9)tuttet*fd)etbe* (Tab. 5. Fig. 
VIII. F. F.) Die Tfbern beß j?i|(cr$ fommen 
f)er bon ben ?(bern be6 Unterbauet unb bon 
benen ©chaamabern, unb feine Sterben bon 
bem jwepten unb brttfen ^aar beg heiligen 
£?etneS, (§. 12.) welche (enteren ©emeinfehaft 
haben mit bem untern Sfterbengeflechte be$ 
©efrofeö, unb mit bem groffen fyiupatifchen 
Serben* 

§♦ 26. 

35er 5?ih(er ifi wegen feiner Sterben g^atum mfr& 
( 5. 25.) ber empjinbltchfle Ort be$ weiblichen biefet- 2;|>crl t>ct 
©eburtsgliebeg. 7(n bemfelben entgehn burd) un! roaTiiuSii 
2(nruhren unb burd) Steibung bie angene^ ^u^u? 
men Smpjinbungen in ber QBotfuf? unb 55ep* 
fd)lafe, unb bie f)eftigjlen ©d)mer$en, wenn 
er $u fiarf angegriffen ober gebrueft wirb* 
35af)er ein ©eburt^helfer ober Hebamme ftd) - 
bet) bem gufühlen einet* Stuten, unb bet? 
ber $u leijlenben J^ülfe in ber ©eburf, ftd) 
wo^l in 2(d)t nehmen mu$,fo biel möglich/ bie* 
fen Ort $u bermeiben, unb nicht $u [ehr ju be* 
rühren ober 51t brüefen* 

§• 37. 
®te 'Saffertefjen (§. 20. n. 3.) fmb jnwi? f?n& Me 

fehl* herbort*agenbe galten ber tun rn jjaut 28aff«Ufi«i 1 
ber ©d)aamlef$en, weld)e bon ber SSorhaut 
be$ ÄiglerS an, bis gegen ben $wo ©etten 
bon bem ©ingange ber 3Hutterfd)etbe, [ich er* 
flrecfen. 



16 I. Sf). 2. Äap. S3oit t>cn n>ctcf>e*t Steifen 

2öoe$u öicneit 
fie? 

2Bie til feer 
^flrngnnfl unb 
toffeu SD?uni 
Dmifl befc^of- 
fc» ? 

«XBa5 iit t>a$ 
Ruinen ober 
fSungfcni^uti 
(t>en ? 

2tmnet:£, @ie beiden aitcf) SRompbcn, stamme &ec 
weiblichen Stutze, fleinc innere Sippen, Heine in* 
neve Singel. 

§♦ 2g* 
©ie bienen barju, ba£ ber ^arn frei) au$ 

bem Jjarngange norroartS flüffe, bamtt er 
md)f in bie Üftutterfd)eibe ober ber grauend* 
perfon an ben ©d)enfe(n herunter rinne, unb 
ermeefen aud) im Q5et)fd)(afe, vermöge if)rer 
Sterben, eine angenehme Smpftnbung* 

§. 29* ' : 

Unter bem Äi|(er, jroifcfyen ben SBaffer* 
fefgen, ifr bie 3Hunbung t>on ber Jparnrofjre, 
au$ n>eld>er ber ßarn ftügf. (§. 20. no. 4.) 
Die Oefnung ift mie eine run$(id)te fleine 
SBulji befd)affen, unb fo groß, ba$ man et* 
ne fleine geberfiele hinein bringen fan* ®er 
djarngang felbfl gef)t $mifd)en bem ©famme 
bcSdvif|fer$ (§.25.) unb bem obern Steile ber 
^utterfdjeibe, unter bem QJogen ber ©djaam* 
beine (Tab. 1. Fig.I.k.U.) hinauf gefriimmt 
nad) bem ^alfe ber d^arnbfafe ^u, unb tjf et* 
man $wep quer ginger breit Jang* 

§* 30* 
Um ben (Eingang ber 9Diutferfcf)eibe be* 

jtnöet ftd) bep ben Jungfern, tnfonberjjett in 
ber 3ugenb,unb ef)e fte if)re monatliche 9iei* 
nigung befunmen, ein f)dutige£, fajl jirfet* 
runbeS, bisroeiien fjalbmonbenformiges d^dut* 
eben, m ld)e6 bep etlid)en eine groffere Def* 
nung faßt ate bep anbern, ba es orbentlid)er 
ÖBeife ben Eingang in bie SDiutferfd^etbe etmaä 

enger 



fcer tt>et6ftdjen ©cßurtlgfieöev. 

enger macht, ©iefeS Jpdutdjen nennt man 
^pmen, ober baS Jungfernhäutchen. (§. 20* 
no. f. ©te^e de la Motte Traite de i’Acou- 
chem. obf. 419.) 

§♦ 3i* 

©iefer ^auttge gtrfel (§.30*) wrb Mn Mat fin& bk 
burd) bie Seorcoljnung ^ernfjen, oergebt burd) 
baS ©ebneren, unb ifl alsbenn gemeiniglich ntfricUi? 
nichts mef)r baoon übrig, als unorbemHcfye 
iäppeben, meiere mprtenförmige $Bär$d)en 
ober ^Äwnfeln genennet werben, wegen eini¬ 
ger Tfefjnlichfeit mit flattern ron SJtyrthetu 
(§,2o.no.s.) 

§♦ 32* 
©te 9Kufterfchetbe felbft ij! ber groffe sBa$ fil tie 

©ang nad) ber ©ebäbrmutter, (§. sr. jio. 1.) 
Jftfe äuferlidje SRünbung Wirb ber (Eingang rage befaaff«# 
ber 9}i«tterfd)eibe genannt, ©ie ge^t wie 
ein fleinerSarm ^roifchen ber Jparnrofjre unöt 
bem SRajlbarme fnnetitroärts, unb hinter¬ 
wärts erhoff fte fid) etwas, tnbem fie unter 
bem 53egen ber ©ebaambetne m etwas hin¬ 
auf (leiget, Jhr Unteres (Ent* fd)Iu^t ftd) 
über ben Sftuttermunb um bie SRutter, 

§* 33* 
©ie innerliche fläche ber SDtutterfcbetbe SBte iß ihre 

§at rtele kungeln, bte in ber Cluere eine an 
. ber anbern liegen, unb bie ©d)eibe in eine 

obere unb untere §ldd)e feilen, ©ie 3u- 
fammenjloffung ber obern ^Xurgeln mit beneti 
unteren machen *ur buchten unb Linien gleich* 

'SB fam 



iS I. $()♦ a. SSott t>ett weicßert Steifen 

(am eine SFlatfj* 53ep betten 3un9fern fin& 
Die 3iun$eln jtärfer, welche alßbettn Durch Den 
oftern 35etjfchlaf uttb Durch Daß öftere ©ehd§* 
ren bep grauen nach unb nach vergehn* 

§♦ 34* 
aiuß tva5 bcjrebt ©ie '$ftufterfd)eibe befielt auß Rauten, 

n^eld^e mit einem fdjmammicbten ©ewebe ber* 
bunben ftnb. ©urd) baß fchwammtcbte ©e* 
webe flreidjen btele 33lutgefd(fe unb Sterben, 
welche (enteren fte fel)r empftnblid) machen* 
Hn i^rer duferlidjon dpaut fir eichen ßei]d)id)te 
gafern, tbeld)e bon Dem 3ufchnurmußfel beß 
2lfterß unb benSttuß ein beß $i|lerß hrrfom* 
wem (§.25.) ©tefe flcifd>icf>Cegafernfonnett 
Die $Rutterfd)etbe Durch i^re Bewegung et* 
maß enger machen Damit felbige nid)t all$u* 
fd)lapp unb offen flehe, auch lm 53ei;fchlafc 
baß mdmtlid)e ©lieb genauer umfajfe* 

£ßic lött?' utt& 
breit ill Dtc 
S^uttcrfcbcibc? 

§* 35- 
S3ep boflig erwachfenen ^erfotten tfl Die 

$ttutterfd)etbe natürlicher ©eife, wenn fte 
nicht außgebehnt wirb, fed)ß biß fteben 3oft 
lang, unb etfoan fo weit, wie einer bon beit 
bannen ©ebdrmetn 

§* 36» 
g« mi ©ie bient $um ©epfdjfaf, $ur monathlu 

ttea^utterfebei' eben Reinigung uttb $ur ©eburt* 3m ^3ei> 
e-’ fd)laf Idfjt fte ftcf> auebefmen, nod) mehr aber. 

in Der ©eburt, unb t'hre Tlußbehttung fan me« 
gen ihrer bielen £Kutt$eln auch gefchehen. (§*33.) 
©aß monatliche ©eblut fiüfjet in bielen ©eibß* 

per« 



t>er K>ctßltd>ert ©e&ttrtt^fie&er,. *9 

perfonen nid)t affein au$ t>en 55hitgcfdfTen ber 
SKutbr, fonbern aud) bet* 9)Iutterfd)eibe. 
(§. 34.) ©te ©efdffe bet* SRutterfcfyeibe fdjwi- 
gen einen ©d)feim, woburd) fte angefeud)tet 
unb fd)lupfrig bleibet ©iefe geud)fig£eit 
n>trb flarfer bott ifpren ©efafjen abgefonbett 
$ur geit ber 23runfl unb im 23cpfd)Iafe, unb 
noch fidrfer in bei* ©eburf. 

2inmcc£. 3n gerct'ITcn Sicanfteiten, alt im gutaiih 
gen tüctfien Slu§ , ftcfert aOsuvteler ©cbleim bc= 
jtaubiö au$ benen fcbtoppsenwbenai (#eföffcn bet* 
SOUittec unb ÜHutterftbeibe. 

§• 37* 
3n bet* jjofjfe be$ 23ccfens jmifdjen ber ^nWitmnn 

^drnbfafe unb betrt Sftaftbarme befinbet ftcb 
bie ©ebd^rmutter, roeld)e rnie eine 25it*ne ge» 
fralfet, innroenbjg eine J^ofjfe f)at, unb beren 
jugefpi^ter 5f>eil in bie dpofjle bet* Butter* 
fd)eibe gef)et, (§. 32,) ba£ betfelbe, unb if)t 
SKunb mit bem ginger in bet* 5Rutterfd)eibe^ 
oberen ©nbe, fan gefuf)fet werben. (§. 21* 
no. 1. unb 2,) 

turnet*. 3n bet* ftebammenfumT Ixigt inou bie 
@cl)fli;rimittcr fcblecbtioeo bie Seltner. 

• §♦ 38* 
©er obere 5f)eif berSRuffer, mefcfier breit, 5£ie tuirb bie 

gei£t ber ©runb ber SKutter, (Tab. 7. Fig. [S? c‘nö*' 
XII. M.) (Tab. 8. Fig. XIII. d. e.a.b.) wo bie 
bepben Seitenlinien ftd> nctfjern ber 9)Iutter 
ijal£, (Tab. g. Fig. XIII. H. H.) unb bie un¬ 
tere ©pi|e mit tfjrem D.uerfpalt ber ©lütter* 
itwnb. (Tab. 7. Fig. XII. N.) 

25 2 §<39* 



20 I. 2, Äap. Sßoft fcett wetten Sfxtleit 

§• 39' 

50ic firo§ \\l etner jarfen Jungfer ifl bie duftet 
hie Butter ? einer roelfeben 3lu£ groß; ben einer grauend 

perfon, welche Äinber geboten, ijl fte fo 
gr?$, mie ein SSorsborfer “Äpfel, unb bei) ei¬ 
net ^oebfebmangern wirb fte größer, ober 
fleiner, als bic größte unb am ftärfjten aufge- 
fclafene Dd)fenHafe, tt.cfybem bk Scuc^ un^ 
9tacf)geburC gröf; t|l, biei ®affer um ba$ 
Äinb beftnb(id), ober mef)r als ein $mb in 
berfelben lieget* 

Änm* Ob bie SDluffer, te mehr fie in bcrlSchivatts 
gcrfchaft an ihrem Umfange groffer wirb, auch 
in Mebnnfl ihrer eignen öubtfani biefee ober 
hünnbt werbe, Darinnen ftnb Die (belehrten nicht 
einerlei) SDtconuug. Roederer (in feinen Elemen- 
tis artis obftetriciae, welche ju (Güttingen 17^5 in 
8vo herauägefommeu, §. 62.) unb unbere mehr 
glauben, Da# ihre biefe @ub|latu nichts Dünner 
lüürbe; hingegen Mauriceau, (Traite des Mala- 
dies des femmes grofles T. I. Chap. IV. p. in. 23. 
«t i\ 11. dernicres Obferuatt. Obf.70.) unb viele 
(mbere, glkben ba$ öegentheil. 3# halte Da* 
vor, bni roie ein troefener ©chwarnm, wenn ec 
angefeuchtet wirb, mehr aufläuft tmb auffchwdlt, 
olfo auch bie Sföufter, alö ein fcbwammichtec 
Körper, biefer werbe, inbein ihre befalle juc 
£cit Der ©cbwaugcefchaft immer weiter werben* 
lOiefeo gefchiehet aber nur gegen ihren Q3runb, 
alliüo auch bic Nachgeburt angewaebfen gefuii* 
Den wirb. Oeun gegen beit Jpnl$ unb SDlunh 
her Nluttcr ivirb felbige allcrbmgS Dünner, te 
mehr fie in Der ©ebwangerfebaft au^gebehnet 
ivirb, unb ie naher bie c*kburt»$eit berannabet. 
£>iefe$ habe ich felbft ivahrgeuommen , al$ tch 
in ©traoburg bei) einer ©cction sugegeu war, 
ha eine (%bahrenbe fecirt würbe, bie wabrenben 
(^eburtöfchmerjen geworben, Da bie Nlutter m 
ihrer fbrbern 0eite De$ £alfe$ ow>geriffen, unb 

bn* 



2t bet? weißlichen ©eburf&jfteber* 

l>fl$ £fo& in bet JpD&le be$ Unterleibc* öuffetr 
ber SWutter flcfunbcn mürbe; tmb erff bicfe$ 
Üfo&r. bi» icb bcffen luieber fiberjeuöt morbeit, 
<*W eine fcbiuangete Stau, ohne uorbergegangcne 
@eiJiirt<fct>inerieo , W (gnbe be$ neunten $?o< 
vatbä i&rer @cfcmanßcrfi&aft, ■ auf ber (Straffe 
fläbliuge ftarb, an melcber leb bie Seöionem Cae^ 
fare^m uei?ricl>tete, um, tpo möglich, noch M 
Ätnb, tpenn e£ noch lebte, tu retten, melcbe* aber 
tobt beratiögenommeu mürbe.’ 3«' bepben Sat- 
teti mar bie ©ubffanj ber (DUitter gegen ihren 
©aKfunb SOtunb fcl;r bunnc, unb tarn» jo biefe 
«1$ ein 0ietc|>öt^afetr ift 

§♦ 4®* 

^Die jjotjle ber Butter ffl platt, unb tu Mt tf bie 
ttem ldnglid)ten ®repecfe af)nlid), bejfen ?c 
©runblinte mit bem ©runbe bet SKuftce' 
ubereintrift. S5epbe grojfe Seitenlinien frnb 
$ur SXedfjtert unb $ur ünfen, unb alte t>ret> 
hinten umfritmmen fid> tnnmdrfg gegen bett 
Staunt,melden fie befebreiben, (Tab. 8. Fig. 
XIII.) 33on ben ^meen Dberminfeln am ©run* 
be ber SJlutter £at ieglidjer eine Oefnung^ 
meiere in bie bepben f^len 9)Zuttertrompetett 
ge^en. 3}iefe Defnungen finb fo enge, baf; 
fie faum eine ©cbmeingborjle einlaffen. *£)er 
Unterminfel mad)t einen plattgebrucften ©ang, 
melcfyer ben^ate ber©ebd()rmutter 1)0^1 mad)t. 
©iefe ^>of;le gefjt au$ burcf) ben Querfpalf, 
nemlid) dufedid) am 9Huttermunbe. ©» inn* 
menbige §ldd)e ber 3ftutterl>6f)l£ mtrb mit eu 
tterfe^r garten Qaut überzogen, meldjeebet* 
unb gleiche an bem ©runbe, an ben ©eiten* 
rodnben unb ^alfe ber Sftutter aber bollee 

35 5 Siun* 



23 I.£lj, 2. Äa|), $Son t>en roctdjcn geifert 

Sumjeln ift» 35a, wo biefe .^auf ben ‘iDtut* 
termunb über$ief)t, Ijat fte t>iel fleine iodter, 
burd) welche‘iropfcbenö QMut fcbwi|en,wenn 
inan bie SKutter brücft, unb bisweilen fcbeint 
pe aud) bafelbjl mit fef)r garten fletnen ^ar- 
eben begabt $u fepn, weld)e bet; betten, fo jufl 
$u bet* Seit flcrben, ba fte tf)t*e monatl)licbe 
£Xeinigunghaben, mefj>r ober weniger mtt'SMut 
gefärbt angetroffen werben» 2(n bem engeft 
unb $um $alfe gehörigen 3.1)eile wirb eine teg* 
liebe innere gldcbe in $ween Seitenteile, burdj 
eine lixt oon einer heroorf}ef)enben iinie abge* 
fljeilf. Tin ben $wo ©eiten biefer bepben nach 
ber Sange ftd) erjlrecfenben Sinien ftnb galten, 
bte febrdge in bie Dauere ge^n, ung(eid) ftnt> 
unb wie $efle ft|en, barunter bie, fo nad) bet: 
lange laufen, bie ©tamme PorjMlen» 3mt* 
fd)en biefen deinen liniert unb SKunjeln, wie 
aud) ba untrer, giebt es fletne lücfen, barauS 
eine fd)leimtd)te geuebtigfeit fdjwt|t, welche 
ben Sftuttemtunb jujlopft» bßn Staunt* 
lein, jwifeben eben benjenigen galten, werben 
Diel f leine Äorner, wie burd)fid[)tige kugeln 
gejlaltet, angetrojfetu 

§♦ 41* 
iii bet? 33er5^uttermunbiflperfd)ieben bet)3utt3tf 

Wa5U?ll) fern' ®e*kern, ©d)wangern, ©ebdlwenben ' 
unb Äinbbetterinnen, baoon unten tegltdjeS 
an feinen 0rt wirb befdjrieben werben» lieber* 
baupt i|o babon $u fagen, fo ijl ber^als bet: 
SOlatter bet) ^erfonett, fo noch nie febwangee 
gewefen, me§r länglich jugefptgt, ber £).uer* 

fpalt 



23 ber weiblichen ©eburt^gfieber.. 

fpalt t>fel jdrter unb faum $u füllen, and) en* 
ger als ber 0ang be6 9)iutterhalfe$, unb (dpt 
ftd) mit 9]Rü^c ein Heiner ©riffel hinein brin* 
gern Sei) ©djroangern wirb ber langltcöte 
jjbate ber 5ftutter immer fur^er, ie naher e$ 
$ur0eburt fommt, unb bei) ©ebahrenbeti biß 
Defnung bes SRuftermunbeö immer weiter«. 
Set) Leibern, bie geboten haben, unb nicht 
fcbwanger finb, bleibt ber O.uerfpalt beö ®iut* 
fermuubes großer, biefKanber be£ SJtutter* 
munbeo, welche man fippen nennt, finb grof* 
fer, harter unb mehr einge$ogener, ja juwetlett 
tfl ber forber Svanb mehr etngejogener als ber 
hinter £Ranb. gur 3eit ber0eburt ofnet ftd) 
ber 9Wuttermunb nad) unb nad) fo weit, baß 
man ijanb unb ’Xrm burd) ihn ^ittetn, unb 
in bie jjohle ber 5Hutter bringen fan; (Tab. 
9. Fig.XV.) unb nad) ber 0eburt $iel)t erfid) 
wiebet* jufammen, fddt'eßt ftd) $u unb wirb 
fleiner, wie wir bereift bon grauen, bie ehe* 
mqte gebohren, gefagt haben. 

§♦ 42. 
3« ber ijebammenfunß wirb ber aufer* SBö^eiifjtum 

Iid>e SKuttermunb ber ©palt beS SKutter* 
munbeö, ber in bie 9Kutterfd)etbe fieht, (Tab. aKuttermunb ? 
8. Ftg.XIILo. Tab. 7. Fig.XII. N.) hingegen 
ber innere iOluttermunb ber ©palt, ber in bie 
^)ohle ber SKutter fteht, genennt; (Tab.s.Fig. 
XIII. unb §.4i.)benn $wifd)en bcmdufernunb 
Innern SHuttermunbe iß nod) ein hohler 9vaunt 
unb ©ang , ehe man in bie ^blße ber Sftut* 
ter felbß fommt. 

35 4 §♦ 43* 



24 I. £1)* 2* SSon t>en weichen £f)ertett 

v'Y §t 43» 
sjfßic nn'rb feie ©ie duferlid)e gldche ber SDtutfer, tbeldje 

*' * c - > i ^ ^ ; nad) bet* ^arnblafe $u fiept, ift (eine forbere, 
äUHÄ?unö bt'ejenige, bie nad) bem Stafibarme ju 

fiept, feine Untere gldche. 

\ §» 44» 
füttf u'aö nsirb ©ie Sftutfer wirb auf tprer duferlicfjen 

fhV^UfMiön S^cpe unb an ihrem duferlidjen ©runbe \t\it 
d)cn ßiaje bc- einem ©tücfe bom ©armfelle bebecft. (Tab. 

? 6. Fig. XI.) 

§♦ 45. 
9(11$ beliebt ©ie 3)tutter ifl ein fd)n>ammtd)fer Corner, 
b»e SButftv ? m{c ^öefn^erben^atfecgefdffen unb gleifd)* 

fafern burd)flod)tent 3$re Mb 3Mut* 
abecn fommen bon benen ©aamenputea^ern, 
bon benen Unterbaud>6pul$abern, bon ber du* 
(erlichen golbenen s}>als, unb bon ber innerlichen 
golbenen 5Mutaber£er, burd) welche ledere 
SMutabern fie mit ber leberpfortaber ©emem* 
fchaft fyat. ©ine 9>ulöaber efnet ftd) in bte 
anpere, begleichen aud) eine 53lutaber in bte 
anbere. 93tele bon ben ^ulöabern ofnen fid) 
aud) in bte jpople ber Butter, ©ie Sterben 
fommen per bon ben ienbennerben, bon ben 
Sterben beS heiligen deines, unb bon bem 
fnmpathtfdjen g*o|fen Sterben, ©ie gltefj* 
tbalt>rgefd||e Griechen hauptfdcpltd) in benen 
Rauten hin, melcbe S^fchMgen bon ©arm* 
feile ftnb. Unb ba Die Butter ein popler 
fleifd)id)ter ober häutiger Äcrper ift, ber fidj 
m ber ©d)roanger|ci;aft weit au^beljnen laßt, 

4 



fcer tbetbftdjett <Se6urt$gfiet>er* *5 

tmb nadj ber ©eburt Don felbft ftd) wiebep 
jufammen jie£t, welches eine jjatiblung tjt* 
n>te bie .^arnblafe unb bet* 9Jlagcn berrtdjtet,, 
fo tft wol)l nicht flu leugnen, bajj t^r Körper 
nicht aud) aus gleifdjfafern mit beji^m fofle« 

r i ' §. 46+ 

%t bes graben Q3aud>musfels (nncrlicfan ^ 
©eite fornrnt oben herunter ein Tlfi: dom ber M$Mutaefäfit% 
ÖxuffpulSaber, bie aus bei* ©cbluffelbeinpuls* fa'11 unt) 
aber entfprtngt; unb in eben btefeS 9)tusfel£ Grölten $e- 
tnherlidjen ©eite fornrnt bon unten herauf ein 
Tlff bon ber groflfen duferltdjen ^üftpu(6öbet% 
>Diefe bepben 9>ulsabern bereinigen tfyve ©nb* 
jmeige an ber Bitten ber innerlichen ©eite 
biefes $ftuSfe(S ; unb fo wie biefe 9>ul$aberti 
fkeicben unb ftd> mit eittanber bereinigen, fo. 
gefd)ief)t folcbes auch bonbenpep^lutabern, 
*ben ^teftö Samens, an eben bem SHuöfel 

$♦ 47> 
T>ie Sftutfer §at auf ieglicber ©efte ein ggaj ^ ^ 

breitet ‘©anb, (§. 21. no, 5,) welches frei) unb 
fd)lapp. im Reefen fd)tbebt, unb bie irompe* ■ * et r 
ten ben ©perftoef unb bie ©aamenabern ein- 
fehltet ^ bie fogenannten langen SKutterbdn* 
ber ober aberid)ten ©ebnüre, (§« 21,) fo aud) 
bott ben breiten ©dnbern emgehMet fepn* 
ge^n über be« forber Svanb beS ©cbaambeinS 
burd) eine ringformigeDefnung (Annulum) an 
ben ©auebmusfetn heraus bis an baS obere 
unb fafl mittlere $h€*l ber ©d;aamtef$en> 
(Tab. 6, Fig. XI. WAV.) 

» 5 §. 48« 
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§» 43. 
9Dte ftnb bfc ©ie 9)Utfterfrompeten (Tab. 7. Fig. XII. 

^~TQ-Q*un^ ^ab. ^ig* XI. M. M. m.m.n. n.) 
ftnb jween weicfye wurmformige^andfe, bereu 
i'eglicfyer an iebmeber Seite ber SRutter, oon 
beren ©runb an biß gegen bie Seitenteile ber 
djohfen beß Q3edenß (ireicben, unb in ben brei* 
fen23anbern eingefd)foffen [mb. Sitte iegficbe 
Sdompete ofnet ftd) mit i^retn fcbmalen Snbe 
an ber ©de beß©runbeß berSRutter, ($.40.) 
unb mit ifwem weiterem unb bi de rem Snbe 
umfrümmet fte ftd) gegen ben Sperjfad♦ ©aß 
bide Snbe ijl ungleid) jugerünbet, fyat eine 
enge efrnaß jufammengefaltene 9Runbung, 
wefd)e gegen ben Sperfiod gelehrt i(l, unb 
a(fo halb wirb fte breiter wie eine (Gattung 
fiautiger jufammcngefaltener unb eingefebnit* 
teuer ober geferbter granjen. (Tab. 6. Fig. 
XI. n. n.) 

§♦ 49* 
9Bo fiegen bie ©perfBde ftnb jween weif5fidje obafe 

epatfotfc . plaftgebrudte Körper, bie an ben ©eiten beß 
©runbeß ber SRutter gelegen, mit ben foge* 
nannten fangen 9Rutterbdnbern ober abericb- 
ten fangen Schnuren an bie Sden beß ©rum 
beß ber Butter befefh'gt unb in bie breiten 
23anber eingef)ü(ft ftnb. (Tab. 6. Fig. XI. 
N. N.) 

§. 50. 

Statte Ui ©ie Sperflode befle^n auß einem fd)warru 
y» i'se} micf)ten fef)r enge in einanber gezogenem ©e^ 

webe, unb auß bielen f (einen fe£r Reffen Äu* 
- gelegen 



!.£{)♦ SSon tKt monatf^eimguttg* 27 

geldjen ober «lagcben, melden man ben 97a* 
men ©per giebt. £)a6 fd)mammid)te ©ewebe 
umgiebt ein ieglid)e$ bon biefen«ld6d)en febir 
genau, unb fd)eint gar ein ieglicbeö mit einer 
3(rt einer 6efonbern fdjmammicfyten Diinbe 
ober $eld)$ $u berfef)em 

§♦ 51* 
£>ie©efd<Te, fo $ur SKutter ge^en, (§.45,) Mm 

geben and) riefle ben trompeten unb ©per- „.^^n-aoefe 
ftoefen* für ©efäfTe 2 

^iimecF. T)ct 9?u$en ber Sftiifferfrcmpeten unb 
(Sycrftocfe erhellet ati$ folgenden Kapiteln. 

3. $<tp. 

Q3ßit Per monatplicpen Reinigung. 
§• 52* 

■emt eine gcfun&e Jungfer i§r bödigeS m iittiie mo» 
;IÖad)Stf)um erlanget hat, fo roirö in liatW'(i>e 3iei- 

tjjrent Körper lnejjr siMut bereitet, als fie 511 if)*> "St "cs II!1, b% 
rer ©efunbf)eit unb ©Haltung bonnet^en hat. m grauenum* 
£)iefe$ überßüfjige «lut bef)nt alfo Die ©efaffe ZI muflW 
ber «rujle unb ber SJlutter, welche am meu 
ften frei) liegen, nid)t fe§r bon anbern ^^ei* 
ien gebrudt werben unbmiteinanber©eittein* 
fd)aft haben, (§. 45» 46,) mef)r unb mef)r aus, 
rooburch aud) enblid) bie gweige biefer «lut* 
gefdflje in ber Butter, bie (on(l nur eine maß* 
richte 8ßiid)tigfeit geführt, unb in bie ^ol)te 
ber SKutter abgefonbert haben, mit «lut fiarf 
angefüllt unb erweitert werben ; ba|er em« 
pftnbett fold)e ^3erfonen in ben ienben, 
eben unb ©eburtsgliebern einen brucfenbett 

©cbmerj, 



$8 I. 3* SSött ber 

,@d)mer$, $i&e, unb gleid)fam ein fleineP 
gieber* 33ie nunmefjro Pen 3Mut auPgebefjm 
ten gweig* ber ©efdffe tröpfeln enbüd) fiatt 
ber por^tn abgefonberten n>dffertct>teii 5eu$* 
tigfeit, reürf lidjeP "©lut t baburcb wirb ber 
SKuttermunb fcfylupfrig gemacht, erweid)t, 
tmb baP in feine S)btyt bereits getröpfelte 
S3lut bringt burd) benfelben I)erau6* ©urd) 
biefen 2(uPgang bep QMufP wirb alfo in bem 
Äorper berUeberfluf; beffelben oerringert, bie 
©efajfe werben nid)t mef)t fp aupgebehnt, jte 
fonnen ftd) alfo wieber beffer jujammen $te* 
|en, unb nur baP m(ferid)te pom 93lut am 
nehmen, baf* alfo \iatt bep ^öluts nacbhero 
#ur roaö fd>letmid>tes, enblicb was mdfferid)* 
teP, $ul?|t gar ntd)tp me^r merfliebes fort* 

• ge^t« ©irb mit ber %eit alPbenn wieber mel)? 
23lut im Körper, alp bemfelben nbtfug ijl, fo 
be^nen ftd> biefe@eiten$weige ber ^Murgefdjfe 
fd)on leichter wieber auP, unb nehmen ÖMuf 
in fid),weld)eP fie alPbenn wieber auPtrbpfeln* 
Unb fo halt eP alPbenn bejldnbig abwecbfelnbe 
feine Drbnung, baß ein gefunbeP, erwacbfeneP, 
nid)t fd)wangereP Jrauenjimmer , aüe Pier 
®od>en biefen SMutßuß burdj ben dufter* 
inunb unb SOtutterfcbeibe (§ 36.) empftnbef* 
Unb biefeP nennet man bie mpnathlid)e ^ett, 
bie monatliche Steinigung, baP monatliche 
©eb|üt* (jranj« les regles, les ordinaires.) 

§♦ 53* 

«S ein erwadjfeneP ^rauenjimmer 
feie 64>rcan* fcf)wanger, fo wirb baP uberßußige 23lut, wel* 
iem ihre «io* 
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d)ßö fortfl burd) biß 0eburfSgIiebßr äuSPupf, Mttjto&cSK«* 
(§*52*) burd) bie erweiterte Sftunbungen ber ™öu,lön^t? 
SMutgefape in ber SKutter, in bie SKünbutu 
geh bet- 5Mutgefdffe ber 3ftad)geburt, als mU 
d)ß an einanber fefi anp§eny bon biefer burd) 
biß ‘PJabelfdjhurgefdpe in ben $eib ber gtud)C 
$u feinem 3Bad)Stfmm angewenbet. 2(lfo fatt 
md)t£ aus ber Qbfye ber 9)iutter burd) bereit 
SDtunb flte|7cn, weil fein aBgefonberteS 0eblute 
batinn bepnblid), aud) ber 5Huttermunb md§« 
renber @<t)wangerfd)aft jugefdpofjetu 

gß gießt rcoßl ©efttvangere, rnefebe träfc* 
renßer ©gjmangerfcpflft ißr tiiQiintßlid)e$ ®e* 
blute beniiöcb l)ößcn, folcpeS gefdbießet aßet* nur 
beo feßv 95lutreid)cny titib folcl) ©eßiüt fomnit 
oud) nur auiJ t>eu duferltcben (gefallen um bcn 
ÜÄuttermunb tmb bew C^efofTen ber ©lutterfgjet* 
te. ( §. 36.) rebren buch bie (grfaßruugen, t)a{j * 
c$ IJJcrfone» gfebt, bcneit ßfic vier Soeben, fratt 
au$ beu ©eburt^glieberu , Q3lut au$ ber Sftafe, 
SDtutib, Obre», 9)öbel, Elfter,Singer, ^eb«n,ic« 
puffet 

§. 54. 
5Die S31ufqefaffe ber QJrüffe tinb ©oburfS--2Scinim [aufm 

gtieb« ofnen ficf> in einanber an bem griffen j^,1^ »»* 
langen graben ?3aud)muefel. (§♦ 46,) $8enn natbiicben Dtei* 
alfo bie Slutgefdffe ber 0eburtsglieber burd) ,”^®lonl,lau(5^ 
bie monatf>lid)e Steinigung leer worben, [oberfeibeu jvss? 
können aud) bie QMutgefaffe ber-SSrupe ftd)Dec at>~ 
in bie 3ttutterbfutgefdffe me^r entlebigen, unb 
frnb biefe auSgebef)ttt bofl, fo Proben aud) jene 
Parfer* ®a^er nehmen aud; bie 23rüpe in 
ber ©cfyrcangerfcfyaff {u. 

4* 
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4♦ Äap. 

S3en fcer 3:ungferfd)afk 

§» 55* 
ur fltcßt 3rauen$immer, tveld)e 

1) 3lod) in bem reinflen unb unfdjulbf’g* 
flen ©taube bcr 3>ungferfd)aft (eben, bie 
neljmlid) feine (bemalt fjierinnen erlitten, 
mit feinem Sftannrbilbe vertrauten lieber* 
Umgang gepflegt1, unb noch nie eine un$ei* 
tige ober zeitige ©eburt aurge(Ianben. 

2) ®eld)e jtbar nod) niemals mit fei? 
nem 5Kannrbilbe lieberl)anblung gepflo* 
gen, aud) nod) nie eine zeitige unb unzeitige 
©eburt auigefianben; a((ein entweber burd) 
ein Unglüd, ober burd) ©eil§eit, fd)on eini¬ 
ge ©etvalt erlitten* 

3) Sie jroar nocb feine unzeitige ©eburt 
erlitten, nod) ein zeitiger $inb geboten, 
aber bod> fdjenmitSHannrbilbern vertraut 
Zugeljalten. 

4) ®ie, ob fte gleid) fein roirflidj intu 
ger $inb geboten f)aben, bod) un^eittge 
©eburten aurgepanben. 

5) Unb enblid) ftnb aud) Frauenzimmer 
dr 5ftütter völliger zeitiger gebotener Äin» 
ber zu betrad)ten. 

§. 56. 

.stöbet? ton 3n war für einem gupanbe ($.55*) P# 
inan bicfen ver* nun e(n Frauenzimmer gegenwärtig bepnbe, 
(ianb e'ehK^Ut erfennet man aur ber Q3efd)apenf)eit ber ©e* 
graticnjimerö burtrglieber, ber 35rüpe unb ber Unterleiber, 
tthmm? 9 jeboefy 
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tebod? fo, baß iebe Siegel ttad) 23efunb btt 
Umffdnbe aud) ityve 2(ugna£me leibet* 

§♦ 57- 
ffiep einer reinen unfd)ufbigen Jungfer 

triff man aüe Xfjeile ttocb ffarf, botf, frifd), 
<tufred)fg ffeßenbe uni) m'd)t tvelf, ßangenbe 
ober fdffapp an* £)ie ©d)aamlef$en fd)Iteffen 
fid) roolff in einanber, unb ftnb ßdrtlid) erßa« 
bett. @0 muffen auri) bie <233aßerlcf$en be* 
fcbaffen fepn, melcße’bon SRatur f (einer alg bet) 
anbern Srauenjimmer anjutreffeit* ® eg $i(3* 
(erg Vorhaut muß e(jr tlein fepn; unb beti 
$ifffer ntd^t gar bebecfen* Tffle Steile müf* 
fen eine lebhafte fc>eigrod)lid)fe §arbe l)aben* 
S)a6 3ungfern^dutd)en muß nod) gegennodr« 
tig, (fteße de la Motte 1. e. Obferv. 419.) 
unb bie Üftünbung ber djarnreßre $u fepn, unb 
nid)f etn>an offen liefern ®ie £Kun$eIn ber 
0Diufter(d)eibe muffen jafffreid) unbffarf, fo 
baß bie obern bie unfern berühren; bie SRuU 
terfd?eibe nicf>t $U trocfen, aud> nid)f $u feud)te, 
auch bie ijaare um bie ©d)aatn muffen nid)t 
ju ftarf unb $u fraug, fonbern feine fepn, unb 
(dnglidjt ben Eingang ber SRutterfcfyeibe be* 
becfen* 

§• 58» 
58enn einer reinen unfdjufbigeu mannba* ©^»lefscti 

1 / ^ itiin hinten ntf 

ren Jungfer bag erffemal bepgeroof)nt wirb, @$a0iM(>etle 
fo entfielt par einiger ©cf)mer$ habet), unb «net’ reine» 
bie ©cbaamtf)cile bluten eftoag, wenn rtid)f 3!^^'S 
efwan bie 9iKufterfd)eibe itttb bag 3linsfern* iw erften 4«;? 
fcdutcfyen bereif $ fefjr fdffapp ftnb f baß biefen,obmul0? 

(Sr* 
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(Erweiterung of>ne ©djmerj unb 3?weijfung 
be$ 3imgfe^n^dutd)ßn5 gefi^en fan. (£$ t|l 
aber nid)t allemal , wenn ein 8enuen$tmmet 
bom erften ®et)fd)laf ©d)mer$ uno SBlut att 
t^ren ©cf)aamtl)eilen gewahr wirb, ein %ei* 
eben einer reinen unbefleckten ^unßferfd^aff, 
weil man frfefe$ auch mit allerhanb fünfte* 
lepen bep einer ^etfon, Die fdjon .^ittber ge* 
bohren, juwege bringen fan* 

§• 59* 
Dff fa« Qüiiijs J^dtfe gleich du grauenjiiTtiner «oefj t>6f» 

fCrÄ'U «9 i^ 3ungfornf)äutd)en, fo fan fie gleid).- CU1 
reinen 311119* mopl bereits mit SÜIannebiloern jugehalten 

b^ben, ja gar febwanger fepn , wie unten in 
Sem Äapitel bon ben Äenn^eicben ber ©d)wan* 
gerfcfyaft wirb gejeiget werben. ( ©ief)e Mau- 
riceauXwctat bon©cbwangern, Vol. II. obf. 

489.583- 

6o* 

®ie hu icb SBenn ein grauenjtmmer jwat noch feine 
Riffen, ob ein zeitige ober unjeicige ©eburt erlitten / aber 
Siliiöeuiiigcn &od) on i§ren ©eburtsgliebern, unb infonber- 
ibfer @eburt$* ^ett an ihrem Jungferlöutdjen, einige Merans 

9dte%anbiun= berung ober ©ewalt erlitten, fo lagt es ftd> 
gen, feemalt, nid)t fo genau beflimmen, ob folcl>es bon einem 

ungtäcflieben ßufatte, ober von geilen »$anb* 
Jungen, ober gar bon 3uf)altung mit ÖftnnnS. 
peefonen, entftanben fep> 2)enn in allen lie¬ 
fen fallen tjl ber SDluttermunb nod) befebaf* 
fen, wie er bep reinen Jungfern angetroffen 
wirb* (©iel^e ba$ Kapitel bon gewiffen $enn. 

jei. 
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Rieben ber ©cbwangerfdtafr*) Senn obgleich 
bet? benjenigen, welche beS Q3et)fd)la s fiel) of< 
fers bebienen, ber SRuttermunb mehr fiel) in 
bie 9Kutterfd)eibe herunter begiebt, fo tan e$ 
bod) bet) ber reinjlen unfcbulbigffen Jungfer 
ftd> $utragen, baß bie ®utterfcheibe fürjec 
ober ber SKuttermunb ftd) mehr unterwarf 
bejtnbet, weld)es man aud) bet) folchett ^erfo* 
nen wahrnimmt, b'e berborbene ©dfte unb 
fd)lappe gafern höben, als in ber ®ajferfud)f 
bet) einem Vorfall ber ® utterfdteibe ober ber 
SKutter felbßen, weld)e $ranf heiten man aber 
genau unterfueben unb leicht erfettnen fan* 
TCufct biefen .^ranfhetten aber ßnbet man in 
ben grauen wimmern, welche burd) geile JQanb* 
langen 33erdnberungen an ihren ©ebuttSglie* 
bern erlitten, baß ihre duferlicße $het^e 
@d)aam weif unb fcßlapp ftnb; ihre ©chaam- 
lef^en gaffen mehr ben einanber; ber ivi^ler 
wirb großer, unb bornehmlid) feine 53örhautA 
welche ben $i|ler ganj bebeeft; bie ®affer* 
leften unb übrigen Xheile ber ©cßaam haben 
eine bunfelrothe garbe, weld)e fonjl in reinen 
Jungfern hellrofenroth ftnb; bie Sftünbung 
ber Harnröhre gaft aud) mehr bonfammen, 
unb iß weiter; bas Jungfernhäutchen ijl weif, 
bunfelroth, hiw unb ba abgerieben, ober wohl 
gar nicht mehr borf)anben ; am ©ingange ber 
Sftutterfcheibe beftnbeit ftd) bargegm nur bie 
mprthenformigen ® dr$d)(n; bie ®utterfcbet> 
be felbß iß weiter, unb hat mehr weife fki* 
fchichte 9vun$dn* 

© §.6r. 
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§. 61. 
San &as 3«iia* Gs fonnen aud) nod) anbre Urfadjen ate 
Jjc™taiiTan* 9C^C £<wblungen flatt finben, permogc wel# 
twn Ui'fflcben d>er ba6 Jungfernhäutchen ©djaben, «nb bie 

^anMuiiö«/” ^enn^^en berjungferfebaft Pernidjtet wer# 
@$at>en leü ben fbnnen, unb ein §rauen;tmmer bem ofwge* 
ton ? achtet eine moralifd) reine Jungfer fepn fan, als 

1) ®enn eine Jungfer $u §3ferbe reutet 
rote eine SKannsperfon. 

2) Unglücfltdje jufdfle* 
3) Gin ooflfommener ^Sorfaff bet* SKuf* 

(er unb ® utterfebeibe, oornehmlicb berett 
0 ertheilä, benn baburd) wirb fo wohl ba5 
Jungfernhäutchen, als aud) bie ganje 35e- 
fd)affenheit ber (©djaamtheil', unb ihre 
garbe in eine bunfelrothe Perwanbelt. 

4) ^ranfheiteit, bie in Perberbten ©df* 
ten unb ©efdffen begehen, pornehmlicb ber 
weijfe gluß, unb QMutjiurjungen aus ber 
SKutter. ®iefe $ranfheiten machen baS 
Jungferhdu d)en Jwar weif, es bleibt aber 
boeb noch gan$. 

5) ©ine fd)arfe Materie ober fcbarfeS 
Guter, welche baS Jungfernhäutchen an# 

s( freffen fan* 
SBemt aber folche $ranffjeiten bie Urfachett 
fmb, fo fan man fold;e meijientheite wof)f er# 
fennetu 

4 ' ’ ^ §. 62» 
5GGte ernenne ®enn ein grauenjimmer unjeittge ©e* 

\$), wenn ein bürten auögejlanben, unb bie $rud)t iji noch 
unicitifle111^ fß&l‘ fMn gewefen, fo fan id) ntd)t wohl 
fcurten gehabt ? ernennen unb unterfcheiben, ob bie 53eranbe* 

run* 
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rungen ber @d)aamglteber Don Äranf |eit ober 
geilen ^anblungen, ober Don unfettiger ©eburt 
entjlanben, 3$ a^r Fn*d)t groffet* ge* 
mefen, wenigfrenS bi$ fed)S ©Zonatf), fofommt 
biefer Umftanb fd)on ndfjer Demjenigen, mit 

cber i|o folgen wirb, nefjmltd) menn ein Frauen* 
^immer ein rourffid) zeitiget Äinb gebobren. 
33ep einer unzeitigen ©eburt, fo oor Dem fcd)S^» 
ten ©Zonat£ gefd)ief)t, roirb ber ©Zuttermunb 
nid)f rote in einer rechten ©eburt flirret* unb 
breiter, ober einge^ogener, fonbern e$ ift lang* 
lid)er, weiter, unb mef)r biefer, unb ofnet ftd) 
nur fo weit, als bic burd)gel)enbe Frucbt er* 
forbert. ©aber nad) einer fold)en unzeitigen 
©eburt wenig ober gar feine Sftarben an bem 
©Zuftermunbe f onneit gefu^let werben. X)aS 
<Bcf)tfd)en iff aud) itod> ganz, aber baö 3ung* 
fern^auteben gej^t bod) Derlo^tm 

§♦ 63* 

£>ap ein Frauenzimmer wurf(td) ein freu Met)cf itnöL 
tigeS Äinb bereits einmal gebobren habe , fob fjoSuiT\nnun# 
dies erfennt man aufer ben .Kennzeichen einet* fcJbttegt, t>o§ c(t> 
»erlognen 3ungferfd)aft, fo wir biß^er in bie- 
fern Kapitel bereite angeführt, nod) aus brep tige^ £int> m 
©Zerf malen: 

1) 3(1 baS @d)ifd)ett jerriflen, welches 
unter ber ©eburt in ben lebten ©Be^en mit 
febarfen @d)merz gefdjie^t. 

2) Um ben ©Zuttermunb bleiben 9Zar* 
a ben. ©s jie^t ftd) zwar bie ©Zutter nadj 

ber ©eburt wiebet* in feine botige ©roffe 
jufammen, ifu* ©Zuub aber, ber bei) einer 

© 2 3ung* 
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Jungfer mef)r $ugefpi(5t tff, bleibt bicfer, 
urb t|l ntd)t mein* fo [dng(id>t 
fenbern cplinbrifd)ct\ S)er O.uerfpalt be£ 
SÜZuttermunbeS ifi ungleidjer, unt) befferi 
SKdnber f)aben f)ie unb ba 3Zarben. 2(5fon* 
bcrlid) iff ein untrügliches $emjeid)en, 
menn ber 5ftuttermunb fo an$ufül)len, als 
mdren bie^Kdnberbes Omerfpaltö ins Äreu« 
je burcbgefcbnitten, imb mieber in eine fol* 
d)ß Jftaibe geredet* 

3) 2(uf bet4 fymt Des Unterleibes ft’nb 
SJunjeln unb ©rubett, als menn groffe 5Mat* 
fern folcbe ^tnterlafjen Ratten, meld)e Pott 
Dem in ber @d)mangerfcbaft auSgebe^nten 
unb nacb^cro fi b mieber $ufammenge$oge* 
tien Unterleibe übrig bleiben* 

§. 64* 

Start man nic&t 5)Zan fatt auch aus ber SSef* affenbeit ber 
öti^ Den 33ru= ^fuj|e QJZerfmale einer Porf)ergegangenen 

3Minaie einer ©eburt mafmnebmen, allein biefe ftnb betrüg* 

t,Dl^(|Tn9CJ ^ ®enn Dir bunfle garbe bes »$ofeS utn 
Srn^inen? bte^Baje geiget nid)f allemal eine Perlof)rne 

3ungferfd)aft an, maffen auch bep ben allere 
reinffen Jungfern, reren Spant etmaS braun« 
Iicf> i|l, bie 3öa je unb beren ^>of ebenfalls 
braunrotf), bep meiden Jungfern aber mefjr 
rofcnrotf) ift* 3)esgleicben für aud) fcblapp* 
geworbene prüfte nicht allemahl ein Setchett 
einer Porter erlittenen ©eburt, benn folcbe 
fontien auch aus Perfcf)iebenen anbern Urfa* 
eben, abfonberlid) bet) $unefjmenben Tllter, auch 
bep ben reinjlen Jungfern, fo befebaffen fepn* 

§*65* 
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§. 65. 

Saft matt «Oer aus hem Sani urtfjeifen .San man miä 
foune, ob ein grauenjimmer noch Jungfer 
fei) ober nid)t, ober fdfroanger fet) ober nicht, ober bereu >2icr* 
ober ein Äinb ehebem aebohren habe ober,1!!1'' ober eine 

niepf, foldjes behaupten nur einfältige, un*fcDaft bcurtW 
toijfenbe, ober E>etrügertfcf>e j?arnpropt)etem l«i * 

5- Kapitel 

23on bet Unfruc&tbatfeit itnb 
5nid)t(wfett bet SKenfc&etn 

$. 66. 
njcf)t ade Seeleute mit etnanber ©05«? fomme 

Ätnber jeugen fomten, baran fan ber^(^mnnc^c 
9Kann, ober bie grau, ober alle bepbe fd;ulb faßbar finD? 
fepn. 

§* 67. 

S33emt ber QKann baran fdjufb i(l, fo 5®t’c tan t>ee 
fan ♦ "COlnnn baran 

1) (£$ tfjm an ©aamen feiern 3n^em * 
er enttoeber $u jung ober $u alt, ober in ber 
3ugenö $u otel oerfchtoenbet, ober franf 
getoefen, ober nod) franf ifh 

2) ©ein ©aamen fan nicht fo befdjaf* 
fen fepn tote er fepn foU* (£r £at ertttoeber 
feine lebenbig $raft, ober ifi $u biefe uttb 
$df)e, ober ju tod^riebt uttb bunne, ober tjf 
^u fdfjarf, ober fdjicft ftd) fonjf ? id)t $u ber 
grau n frud)tbaren g<>ud)tigfeiten* 

3) ©eine ©eburtgglieber fonnen nicht 
fo befdjajfen fepn, tote fte fepn foilett, oon 

(£ 3 Jftatur 
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Ölafur ober burd) erlittene duferliche ©e* 
malt, oberburd) auSgejlanbene Äranf heitert. 

1 $. (£. ©entt ba6 ©lieb ftd) nicht mehr auf* 
richtet, ober wenn er burch erlittene Ope* 
ratione£, oenerifche (Euren unb jxrgnfhei* 
ten Perberbet tporben, tu b. g. 

4) © f nn ber SRann franb i$, ober harte 
5Eranthetf au6ge|lanben. 

5) ©emt er gar perfchnitten ijL 
6) ©enn er ben langwierigen guten 

©aaweitßuß §atf 

2öte Fnn bk 
^rnu bnt’fln 
fcpwib fm ? 

§♦ 

(Sine §eau fan unfruchtbar fepn : 
1) ©enn ihre ©eburtsglieber nid)t f$ 

hefchaffen ftnb, rnie fie fepn feilem j. ©♦ 
©enn ein allju $df)eö fiarfes Jungfern* 
hdutchen ben (Eingang ber ©utterfd)eibe 
$u enge macht ober Perfd)lie£t ; tpenn bie 
SJtutterfd)eibe Pon Statur ober pon Porter 
auögeftanbenen Krankheiten unb 3Serle* 
jungen berfelben permad)fen ; wenn ber 
©uttermunb rnie mit einer ^aut umjogen, 
ober ju weit hinten ober $u weit feit* 
Werts ift. 

2) ©etm bie grau ju jung ober $u alt* 
3) ©enn fie ihre monathlicbe Steinigung 

gar nid)f, als in god) harter ^ugenb, ober 
im hohen Tütet-, in Krankheit; ober bod> 
unorbendid) unb afl^u hauftg ; ober nicht 
ved)t pon §arbe unb 23efd)ajfenheit; ober 
|ti wenig hat. 

4) ©enn 
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4) ©enn \{)re ©perjlecfe ober ihre (Sp¬ 
esen unb bereu ©aarnen nidjt red)t be* 
fdjaffen, ober ohne Ära ft ftnb, ober fid) 
nid)t oor bie Statur beg ©aameng De£ 
SRanneß fd)icft* 

5) ©enn fte $u geif, ober in ber ^ugenb, 
ober auef) nod) affyuofters geile jjanblungen 
auSgeübet» 

6) ©enn fte Äranf beiten leihet ober 
auggejlanben hat» 3» © ben gutartigen 
wetffenglug, harte Änofen unb freb^afte 
©ebaben in ber TD^urCcr; boi’hergegange* 
tte barte ©eburfen ; nid)t red)t gereinigte 
SKutter in oorhergegangenen ©eburten ; 
all$ufd)lappe $.ii)etle ber ©ebuttöglteber ; 
allju öftere unfertige oorhergegangene ©e- 
buvten unb ^lutfhugung. 

7) ©enn fte wenig ober feinen ?rie6 
jur 33epwohnung , auch.feine iu|l habet; 
ergrübet* 

§. 6g> 

25et)be ©befeute fonnen juglefd; Utfadje 2öie Fan tic 
fei)» an öer Unfmcf)t6nrfcit. KÄßt* 

1) ©enn fte beo 53et>fd)(afS \n ofte ober m ? 
$u wenig, ober nicht wie fte follen, geborig 
ftcb bebienen» 

2) ©enn fte einanber gar nicht lieben 
ober oertragen fonnen» 

3) ©enn fte unorbentlid)r $ ebengart im 
©jfen, ^rinfen, ©djlafen, ©adjen, unb 
iiebeöbanblungen anberwerfg führen» 

4) ©enn be£ ©atmeg ©aamen unb 
© 4 ber 
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ber grauen geucbtigfeiten ftd) nicht $ufam* 
men feinden. Denn man fwt @rfaf)run* 
gen,ba$ ein Sttann mit feiner grauen nid)t 
^inbet* jeugen tonnen, ba fte boef) anber* 
roerts, ober bor, ober naef) berS^e, ieglicfyeS 
frud)tbar geroefen. 

5) ©enn fte benerifcfye $ranff)eiten 
(eiben. 

6) ©entt bes SSHanneS ©aamen unb 
ber grauen geud)tigfeit in ber 23et)wofj* 
mmgntd)t$u gleicher 3eit jufammenfiielTen. 

7J ©enn fte $u biel mit bem letbe ober 
Äopfe arbeiten, fef)r fcf>Ied>te ober $u wenige 
$o|i haben, unb folcbe ©ad)en genuffen 
ober teinfen, bte bte 53epmo^nung berf)in* 
bern, j. S. jtarfes ©aufen £i|iget* ©etrdn- 
ie unb bieler Söffe. 

8) ®nn bepbe bielen ^ranf^eiten un? 
eermorfen ftnb. 

9) ©enn fte $u jung ober ju aft finb, 

§. 70. 

fittb filt? Sin ttnfrud)tbares grauenjtmmer tji tm* 
fci!betreitSft? mer ft'dnfüd>er als ein anberes, il)r 
unfruchtbaren ©tfttermnnb iff biel gefcblanfer unb bünner 
Svonetntmery ? unb fpi^iger af£ bet) anbern. ©old)e sperfo* 

nen haben bielmahlö ben weiffen gluß, ober 
ftnb fef)r fett bop leibesgejtalt. 

n c’ e t §* 
fSbrttxöbec Ss giebt gewiffe grguert$immer, welche 
mtopft bet* nur eine Bedang unfruchtbar ftnb, fjerntfcf) 
mriwtat; aber [ruchbar werben. Mauriceauder- 

nieres 
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unb ^vucfjttatfeit t>er 50?etifcf>em 

nieresObferuatt. obf. 61.) ® entl etncttnfrud)^ 
bar ■ eine falfcbe Smpfangniß oon ficb giebt, 
fo i'fl biefeg öftere ein Vorbote einer barauf 
felgenben wurflicben v^ufen ©ebwangerfebaff, 
©enn eine grau lange 3dt unfruchtbar ge* 
wefen, unb nur einmal febwanger wirb unb 
gebahrt, fo wir" fie f>ernacf> oiel leichter fd)wan* 
ger, weil bie©efdffe berSKutter vielmehr fa* 
Ijiger worben, ©eblut in fid) $u faffen^ 

§* 72* 
Tonnen bie Urfachen ber Unfruchtbarkeit Sic ilf Demi 

gehoben werten, fo hebt ftd) auef) &ieUnfrud)t- 
barfeit felbft, welches in ben meifien gaüenfcn?- 
auf bteijulfe eines gefehlten 2frjtes anfommt, 
hier aber anjufühven nicht n6d)ig* 33 ab er in 
warmen ©affer unb minevaltfche ^Brunnen 
finb ben Unfruchtbaren fef)r bien(id), wobuvd) 
bie $$erftopfungen in ben ©efafjen ber ©ut* 
ter öftere gehoben worben. fyat eine .^aut bie 
©eburtsglieber perfchlojfen^ (o muß felbige ge* 
ofnet werben, 

§♦ 73a 
©in grauen^tmmer ijl tüchtig jum ©hCs ^-nn “nö mit 

ftanbe unb geugung ber Äinber, wenn fie ihr Zimmer iuin^ 
monatlich ©eblut befommt. ©iefeS aber äinöerjeußq 
fommt bei) mannen eher, bei) manchen fpäter, tl,c^‘ö * 
nad)bem bas ©ad)S f)urn* bie Lebensart, bie 
©qiehung, unb bas £anb, wo fie leben, aud) 
ihre ©efunb^eit befd)affeg ijt, ©emeiniglid) 
gefebiefn foldjeS notfeben b^nt eilften unb fed)S* 
jefjnben 3af)re, ja wohl bei) mand)en noch 
fpdter. 33iele aber befommen folcfyeS gar al* 

© 5 lerer$ 

i 
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lererjt, wenn fie fchon im S&eftanbe feben* 
Sftad) raren gaffen i(i fid) aber nicht $u rich¬ 
ten , fenbern wie bie Statur es am gewöhn* 
fid>flen $u bewerfjtefligen pflegt; Denn bie 
23epfptefe finb (ehr rar, baf ein grauenjim* 
met* fd)wanger werbe, ehe fie ifjre monathiidje 
Steinigung beformnen habe. SDiefeS monatfjf 
liebe ©eblüt nrnf aber emd) feine Drbnung 
Raffen , nicht $u oft, nicht $u fpat, nicht $u 
bief, nicht $u wenig, in gehöriger garbe flief* 
fen, unb feine rechte gfüfigfeit haben» ©S 
bauert auch biefer monafh(id)e gfuf nur etwan 
bis ins fünf unb bierjigffe ober funf^igjle ^ahr, 
unb um biefe %eit hört auch ein grauen^fm* 
tner auf, $inber 511 jeugen, 33ep manchen 
hört bas monatliche ©ebfüt nod) jeulic&er 
auf, nachbem fie fofdjes in ber 3tugenb (ehr 
jeitig bekommen, biefe Äinber gezeugt haben 
ober nid)t, ober fenjt bon gefunber ieibesbe* 
fd)affenheit gewefen. ©ine grau empfangt 
am ef)e(!en fünf ober fed)S 3:age nach ber mo* 
nathfichen Steinigung. 

XntnevV. La Motte crjüblt eine (Geburt eines Srnti* 
eiiiimmerä von Oret?icj>n 3a&ven, obf. 9*. unb 
von einer Geburt eines Svauenjiimnertf von ad)t 
unb utecjtö 3°brcn, Obf. 97. von ein unb fünf- 
itfl 3flbrcn obf 98. unb vpn funfätö 3abrcu 
Obf 99* 

6, Kapitel. 

93on Deo €mpf<tngmg, SStlDung 
ttnD <2Bacf)6tI)um Des $int>e$ 

in SHuttedeibe. 
5-74- 
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§ 74» 

b^r iteSeshi|e unb wd^renben ^epfcfylaf 3®ie gefc&tci)* 
umfaßen bie firo|enbe« SHuttertrompe ^%^,np!anas 

ten mit ihren granjen (§. 48.) tote mit gin* 
gern bie (Eperßdde, unb brüden aus felbigen 
ein reifeg (Epd)en log, welcfyeg in ber SKutter» 
trompeten ja gleitet* $eit erweiterten @ang, 
unb bnrd) benfelben in bie dpof}le ber SRntter 
gebrad)t wirb* ®emt nun ber mdnnlidje 
©aamen $u gleid)et / wenn (Ep in 
bie SRutter fommt, in bie Sftufter gefpru|t 
wirb, fo wirb bag (Ep bapon befeud)tet, cu 
wärmet, unb ber männltdje ©aame bringt 
burd) bie feinen fod)elcf)en beg (Epeg fjtnein, 
(§♦21.) mad)t fo(d>eg lebhaft, woraug f)ernad> 
bie grud)t entfielt, fo in ben jjdutcn einge- 
fd)loffen im ®ajfer fdjwimrot. (Tab, a. Fig, 

✓ XIIII.) 
, s ' 7 

§• 75* 
5Benn mm auf fold>e 7(vt bie (Empfang? "2Bie dcfcbfetyt 

itiß gefeiten, fo fehltest ftd) ber SKuttermunb 
unb ®utterl)alg burd) feine SKuttjeln fefr $u, 
ja bie Öffnung wirb mit t.em $dljen ©cfdeim 
nod) mef}r perleimt unb jugefcfyloffen. ®ag 
(Epcfyen kbwimmt alfo in ben geud)tigfeiteu 
tn ber Jjpfjle ber Sftutter, welche ifo häufiger 
baf)tn fließen. 3Diefe geuebtigfeiten werben 
burd) bie Bewegung unb® arme immer flüf= 
ftger, bunner, unb bringen alfo burd) bie 
fd)wammid)ten Öefnungen beg (Epeg, bie man 
an beßelheti einem £f)eile wa^rnimmt, §.50.) 
Seinen bag (Ep aug , machen eg Poller unb 

großer. 
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groffer. 3n b*m ©t)djen werben bie Seudj« 
tigfeiten aus eben biefen Urfad)en nod) feiner, 
welche bie §rud)t ernähren unb felbige umge- 
ben, bamtt fte ntd>t gebrudt werbe, alsbenn 
Verb (den fte bie Jjdute bes QrtjchenS, unb belj* 
nen biefelbe aus, Dornel)mlid) an bem*£f)eile, 
n>o es Derber im (Stjerfiocfe anf^ung. (Tab. 8. 
Fig. XIIIL A.) Mit biefem jfelch wirb ba$ 
Gir) an bie inwenbtge ©eite ber Mutter^te 
unb jroar me^rcnt^eilö natürlicher ®eife an 
ben ©runb ber Mutter angebrudt. £>urd) 
btefe 2(n()ängung wirb alsbenn aus biefem 
$eld; ber Mutterkuchen ober bie £ftad)geburt* 

. & ?6. 
PfcfTm d^nn, wenn biefcS alles ge- 

*• “* ■ 1 fd)e£en, (§. 74. 75.) burep bie offenen locker 
ber innerlichen ©eite ber Mutter (§. 40,) 
t>ie ©afre aus ber Mutter in bie Nachgeburt, 
burd) bie öefnung ber Nachgeburt ober bes 
Kelchs. f§ 50.) 3m Anfänge gehn nur auS 
ber Mutter in bie ©efdffe ber Nachgeburt 
fe^r feine ©dfte, wdchff aisbann bie Nach* 
gebur groffer, fo werben aud) il)re ©efdffeunb 
berfelben Oefnungen, womit fte an ber Mut- 
ter hangt, groffer, welch? alfo auch bie Oef- 
jungen ber Muttergefdffe guSbehnen, ba bie 
Mutter ohnebis Don ^unehtnenber ©dwan» 
getfehaft immer groffer wirb, folglich gehn mit 
ber^eitffat ber feinen ©dfte wurflicheS 33lut 
burcl) btefe ©dnge aus ber Mutter in bie 
fRadjgeburf. 7(?t ter ©eite ber Nachgeburt, 
$eld;e gegen bie £6l)le ber Mutter unb gegen 

ba$ 
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ba6 Ä'tnb Juftefjf/ encfprtngt ou6 ben ©efdfferi 
bei* Sla^ebut’t bie 9iabelfd)nur. T)iefe be« 
fielet aus $wet) ‘pulsabern, einer SMufaber unb 
nod? einem ©efdtfe* (Vrachus) £)urd) bie 
QMutaber gefu bas Q3(ut aus bet* SRacfygebutt 
in bas dv inb, unb burcf) bie ^n>ep 93ulSabem 
fömmt bas übrige ©eblüt aus bem d?inbe in 
bie 9]acf)geburt, unb burd) biefelbe wteber in 
bie ©efdjl'e ber Butter, 33on biefem ©eblut 
wdd)|? alfobteSrudjt, 9ftad)geburt unb^dufe 
berfelbeti, ja bon bemfelben werben aud) bie 
Seucbtigfeiten, worinnen eine 3rud)t in beit 
etngefd)lojfenen Rauten fdjwimmt, bermefjrt 
unb erhalten. 

§♦ 77* 
Sie 5ftad)geburt bient ba$u, baf$ burd) gtt m& mmr 

biefelbe nicftf allein bie Safte bon ber Butter &K2ßog)0ebirt? 
jum $inbe gebrad)t, fonbern auch börljer in 
berfelben nod) befjer $ubereitet/ unb gteid)fam 
nur bie bejleu (Safte abgefonbert, unb ju betn " 
^inbe ju bejfen SEÖad)6t()um alfo beranbert 
gebrad)t werben* ( ©icbe Mauriceäti dernieres 
obferua^t. obf^.) ba eine gelbjncbtige ©cbroangere 
ein $in& ohne gelbe 6ucbt gebobren, bcfie» 
gebürt aber gan$ gelbe gewcfcn* 

§♦ 78♦ 

$>ie ^)aut, weldjebas 5finb mit bem^Baf gffbte 
fer einfd)lieft, iff jwiefad)* 9Kan fan fte an ^;unö 
einer frifcf>en 9}ad?gebut*t ofjne 93Kibe bom fcbiiept, einfach 
fammen fdjdlen* £)ie auferlid)e djaut iil flar* hoppelt 3 
fer/ unb fjeijjt Chorioti, bie fanerlidje iff fei== 
ner, unb §eipf Amnion, ©o wie man audij 

att 
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an tebem ©p Pon ‘Jfne^*1 pct) <§dufe fmbet, 
haben bie aufm’ jiarfer, tue innere bunner ifh 

§• 79- 

©tc wt M Sag® a^r,toörinnen bie$rudjt fdjrotmmf, 
Sorif t^ib bon Rauten etngefdjlofien wirb, beifit bie 

fSvümnf rn. *'mufcfye SwcfyrigCdfc Siefe §eud)tigfeit 
l)a* fommt c^tvlrb in einigen ©efaffen ber Butter bereitet 
unb rooju i>ic»t un^ |-0 jrc|n ^emac|^r baji j\> aug &en ©dngett 

ber Butter in bie gmifchenrdume ber dufer- 
Hieben jjaut, welche bie grud)t umgiebf, 
(§; 8-) gerieben werben fan* 3nben@efdf- 
fen btefer dufer(td)en Jpaut wirb fie noch me^r 
geanbert, ge^t in bie handle ber $wepfen ober 
Innern jjaut §.78.) über, wirb bafdbjl nod) 
weiter ausgearbeitef, unb gel)t tropfenweife in 
bie S/öfyk beö Qtmnii. ßinige galten bafur, 
bafi biefe $eud)tigfett non ber $rud)t hinun¬ 
ter gefcblwngen werbe, unb bem $inbe mit ^ur 
Sprung biene; anbre leugnen fold;eg* 

§. So. 

3« rc<i$bient Sie gieren ber $rud)f,weld)e $u ber $eit, 

noÄffer Un ln ^fcbt auf ben ganzen Körper, großer ftnb 
jwSaJulÄpbem n(5 bepgrwaebfenen, geben beftdnbig tropfen* 
Uhlb bCs^vf' rceife e,ne 8eud)tigfett oonftd), bie burd) .S^a* 
ScÄur bcs0* n^Ie tn ^nrnblafe flicht, unb biefelbe an# 
ftuMig)? füllt* Stefer Jjarn tjl $war nid)t fdjarf, fon* 

bern gelinbe, e£ ifl aud) beffen eben feine groffe 
Stenge, unterbefjen bauert bod) ber 
bejfdnbig fort* Ser ®iberjfanb beg per* 
fcblieffenben SMafenmugfclg Perbinbert bett 
3fuofiufi befjelben, inbem folcfyerTfugpufi wd)t 

8*- 
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gefd)ef)en tan, trenn ber SRenfd) nidjt jugletcfr 
ben 2(tf)em ön ficf> ©ie 5rud)t aber m 
SOlutterleibe fan nid)t?(tbem holen. 3(1 mm 
bie 53lafe ffarf barmt ungefüllt, fo tritt bcr 
jjarn in biefen (mutigen ©ang, treldjer oben 
aus bem ©runbe ber Q3(afc in bie nad> 
bem 91abel (leigt, unb burd) benfelben in ber 
91abelfd)nur fort bis $ur Sßad)geburt gebt, 
alltro er ftd) in eine befonbere Q3lafe enbiget, 
bie ftd) rem Tfmnio unb (Eporto befonbers un* 
terfcbeibet, un> $trifd)en bem Tfmnio unb 
©borio (§. 78.) unb bem SRutterfucfeen lang« 
lidtrunb ftd) barflelft. 23et) ^^ieren tjl folcfee 
ölfemabl, bet) Sttenfdjen aber fef)r fd)trer, unb 
nur feiten bet) unfertigen ©eburten fu fel)en* 

§. 8i* 
3« ben erflen Sftonatljen ber ©cljwanger* 

fcbaft bat bie grud)t eine Stellung, aß trenn 
es {raffelte, fein ©eftd)fe gegen ben 53aud) ©mjttn§? 
ber grauen fuge£ef)rt, bie $nie gegen feinen 
eigenen *33aud) ^eraufgejogen, bie ^tdnbe an 
ben Gingen, unb mit ben (Ellbogen auf bie 5?nie 
gefegt* ( Tab. 8- Fig/XIIII.) 91un ijl ber 
$opf ber größte unb fcfytrerjle Jljeil eines $in* 
bes. 3C ftdrfer alfo bie grud)t funimmt, 
ie fd)trerer trirb berÄopf, bafier biefer burd> 
feine eigene @d)trere rortrerts unb hinunter« 
Werts ron Jage ju Jage ftnft, bis baf ba$ 
$inb, trenn es anbers eine natürliche unb (eich* 
te ©eburt trirb, mit bem $opfe bergeflalt auf 
bem ^mlfe unb 9)iunbe ber SKutter fo fu (le* 
§en fommt, bap es fein ©eftd)te unb 33audj 

gegen 
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gegen baS heilige Q3ein, feinen Slücfen unb 
ijintertheil bes $opfö gegen b?n “Saud) ber 
grauen $uge£ef)rt, unb alöbann fo geboten 
wirb* (Tnb. ic. Fig. XVI.) 0ememtg(id) ge* 
fd)te§t aber bie mehrere ©enfutig beeS'opfeS 
gege s ben fiebcnben, noch öfters im aduen, bet) 
manchen gar im neunten Donath, ja ben etlt* 
eben gar nicht. 23enn nun bie gruebt fiel) fo 
mit bem Äopfe oorwdrtö herunter fenft, fo tft 
cs biefer Stellung niebt fo gewohnt, ba^er e$ 
ftcb juweilen fo ftarf bewegt, baß bie ©cbman* 
gere flarfe ©mpfinbung baoon bat, unb glaubt, 
baß fie fd)ott anfange ÄinbeSwehen ju befem* 
inen unb gebdbren foKe* 

§. 82. 
to me k* tKan §at ©pempel, baß grauen ein $inb 

5e^°&ren / an^re erfiln etlichen Wochen 
rinmaig enu brauf; fernerr baß eines bem rechten Sparer, 
pfangen in anbere einem anbern ähnlich gefeben,wel- 
^)oft?nÖC^ cbes einige aufbte®ebanfen gebracht ]u qlau= 

ben, baß eine bereits fdjwangere grau noch 
einmahl fdywanger werben fonnte; ja, einige 
glauben, baß alle ßwillinge, unb mehr Xtnber, 
fo eine grau auf einmal)! in Sftutterleibe tru« 
ge, in Perfcbtbbener 3°it waren empfangen 
worben. Maurkeau halt baoor, wenn eine 
©djwangere wieber febwangerwerben fonnte, 
fo müßte fold)eSbomjed)Sten bis jum brenßig- 
flen 5age nad) ber erßenßhnpfa gniß gefdje« 
|en. (©iehe feinen Tr, des Malad, des femmes 
großes, L. I. Chap.9. p. 107. unb feine Obl>28.) 
fötele leugnen bie SKoglicbfeit enter ©uper» 
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fotation, inbem fte bafut* Raffen,baß berSttuf* 
fermunb ftd) gleid) itad) bet* ©mpfdngniß fo 
fefle fcßlieffe, baß nid)(3 mein* hinein ttod) 
fjerauS fonnte, eö matt benn jur ©eburtö* 
flunbe, ober bet) einer inseitigen ©eburt. 
3d) fjafte bafur, baß menn and) in affen §dU 
len e£ unmoglid) mdt*e, baß eine ©uperfota- 
doit ßatt f)aben f oitnte, fo mdre fte bod) bet> 
folcßen ^erfonen mogltd), bereit Sftuttet* jmet> 
jjofden §at. (©ief)e Graulii DiiT. de fuper« 
foetatione. Argent. 1738.) 

2lnmcr(\ (rine teßleicftcn ®iiKcc mit jroe» fybl)- 
len, rote fte in be6 berühmten £>rn. ^)3rof. @raul$ 
Sötffertattou abgebilbet, l>obe td) fclb(? in @tra$* 
bürg gefel)en, nllive fte nuf bem betufc&en £t)eas 
tto Sltiötomico in ©pivitu ritii Aufgehoben rotrb. 
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Sßott 

Oer ©^ipangevf^aft 





3nnf)aft jmepfett £(jeiB. 

S5on Der ©cpnxmgerfdjaft. 
* * * * * * 

$Ba$ nennt man eine ©chwangerc, unb roorinnen belicht 
t>ie ©chwangerfchaft ? > * $.§?♦ 

$Bie lange geht eine grau fchwattger ? * 84. 
SBa$ fiuD t>ot* Urfachen ber »erfchiebenen 3ei( ber ®ehurt? 8f. 

wirb in biefem $toet)ten Shell abgehanbelt ? s£. 

(Srffer Hbfönitt. 

93on Den Äennjeidjen Der ©djwanger* 
fd)aft. 

SBie werben bie Kennzeichen einer ©chroangerfchaff ein* 
geteilt? * * * §.87. 

Sßoher fau man bie gemijfen Kennzeichen einer ©chwan* 
gerfchaft haben ? * * 88. 

$Ba£ wirb alfo in biefem erjien $lbfcbnitt be$ zweiten 
Shells abzuhanbeln fei;n? * * 89. 

i.^ap. SÖte man ju einem $rauenjtmmer füllen 
unb roaö man barauS erfennen fan. 

tfßaS »erlicht man Durch ba$ SÖ3orf Sufu&lcn ? §♦ 90. 
&SaS hat baS gufühlen für D?u§en? * 9r. 
SBie fühlt man gefehlt zu einer grau ? * 92. 
SBaS mu§ bas; grauertzimmev für eine (Stellung haben, 

ju beuch fühle? * * 9?* 
5Bie fühle ich zu einer »or mir fiehenben grau? 94* 
QBie fühl ich zu einer liegenben grau? * 9f. 
5öie fühl ich ju einer ftßenben grau ? * 96. 
SSSic fühl ich zu einer ftüenben grau? * 97. 
SBie fühl ich zu einer fafernben grau? * 98* 

gBcnn aber berSÖiuttermunb gar zu hoch oben fleht, unb 
bie ginger zu Furz, wie Fan ich mir helfen? 99. 

£Ba$ hat man in $lnfcl)ung be$ Söo&lftanbeö bet; bem 
gufühlen noch zu beobachten? * 100. 

f)&enn eine grau nicht erlauben wollte, bah man zu ih* . 
£> t fühlte, 

/ 
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fühlte, unb man fofl ihr bocb mit 3^at& unb 
Sbat beoftehn, »as iff ba jitti)tm? * ioi. 

2ßie bat man geh $u »eriyaüeti, mmn eine grau bedangt, baß 
mau ofte ober bei) teberSBtbe $u ij>r fühlen jon t 102* 

2. Äap. Sßon Den ungeroiijeit unD jufdlligen ,$um* 
jeid)en einet* 0cfyroangerfd)aft* 

SBclcheS finb bie ungemilfen Äennieicten einer ©djroan* 
gerfthaft ( * * , \ §.105* 

3* Map. S3on Den gerat fielt raefentlic&ett ^eitnjeiü;ert 
einer magren ©d)»>angerfd)afC* 

&Bclc&e$ finb bie »efcntltchen $ennjcichen einer »ahten 
0cb»angcrfchaft? * ' * §♦ 104. 

2£ic ift ber SÜfuttermunb befchaffen? 
j) 223ei) gefunben grauenjtnimern, fö nid)t fd)»an* 

ger finb, i()i monatblich ®cblut nicht fhejfenb, 
unb noch FeineÄinber gebobren haben? §. i©?. 

2) 55a) Denen, Die Den $et)fcblaf oft gebrauchen, ober 
aitcbibrmonat()(icb©eblütbcFommen? c * 106* 

3) £)ret) ober vier Sage nach gefeftebener (Smpfangniß ? 107* 
4; ©ccb« 2£oci)en iang bitf j»ep $Ü?onat&e nad) Den 

btet) ober oier Sagen? * < i©8* 
f) 5Som c£nöe Des jn)et).ten Donaths bi$ gegen bie 

jpdlfie ber 0 cb »a ng er id)aft! * 109, 
6) Um Die J£>Ä1fte ber 0d)U)angerfcbaft? * 110* 
7) Um Den Üebenben ober achten 3)?ouath? * 11 u 
8) 3m legten 3JJonaf&? # * 112* 

(Send fid) biegruc&t allemabl geioiß im achten Donath 
mit Dem itopfe auf Den ^uttermunb? * 113* 

fait man au$ biefen 53erdnberungcn DcS $?utter* 
munbetf fiel) für (Beneralregeln nehmen? 114. 

$an eine $erfon, Die tf>re monatliche Steinigung nic&t 
bat, febtvanger »erben? * iif* 

$an ein grauenjimmer mdbrenbem füeffcnbcn monafhli* 
eben ®eblüt burd) bcu SBcofcblaf fchmaitgcr 
»erben? * > * 116. 

Äan ein grauenumtner burd) ben 33cofcfjlaf fdjioanger 
»erben, »am gleich bas männliche ©lieb nicht 
in bie 9Nutterfcf)eibe fommt ? * 117, 

$ait 

1 
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3?an ein grauen jimmcr, bie ein SOiitfterfranjcljcn tiagf, 
fcfjroanger werben ? * *. n$, 

$an man roiffcn, ob ein grauenjimmer mit einem ©ohne 
ober $ocf)tcr fcbmangcr gebe? « 119, 

4* &ap. SSon ben <f\ennjctd)cn, 06 bie $n\d)t in 
einer ©cbmangern lebe ober md)t. 

£Ba$ fittb für $enn$eidjcn, worauf man fcbltcffen tan, 
ob bie grncbt in einer ©cbwangern lebe ? i*o. 

583a$ (int) für tonjeiebcn, Darauf man id)licjjt, bat? &ic 
§rnd)t im Sü^uttetieibe gcftorben (et) ? * ***♦ 

%[\$ wa$ für Urfacben Fan eine grucbt im D^nfterleibe 
fiel bcti ? * * I22* 

$an eine fd)macf>c ^emeaiina bc£$inbe$ nic!)t aud) oou - 
naturüc&en Urfacben betrübten ? ä I23* 

gwtt dne abgetforbene $vad)t in 9ftttttedetbe ? * 124* 
$Ba$ bat man für 3xhnt|am!eit $u beobachten , wenn 

man 001t einer abgeflprbenengnicbt feine ®e> 
banFcn fagen foü ? * * * I2f* 

§Ö3a$ Fan man einer folcben ©cbmangent, bie Feine 35e* 
wegung ber gruebt fpüref, ober üufedtebe ®e* 
Walt erlitten, für Mittel unb Statt) geben,wenn 
Feine 53luf{iüriun(} fiel) ereignet ? 5 J2»* 

SBetm aber eine SSlutjlüriung ftcb ereignet ? * - 27* 

5.^ap. SSon^cnn^eicfeen, ob eine^rau mit mefjt: 
ate eine gt*udf)t fd)n>anger ge^e* 

SBie Fa« man roiffen, ob eine grau mit Swiümgen fcDman* 
ger gebe ? * « 122* 

£8enn aber biefe $enn$dcben nicht oorhanbeit ftnb, Fan 
bie ©cbnmtigere nicht bem ohngeachtet 3roU 
Finge gebühren? * « 129. 

6, 3Cap. Sßon Per falfcfien ©djroaitgetfdjaft. 
9®a$ beifit eine fatfdje ©chmangerfchaft? * §. \ 

SBa$ giebt OFnlai $u ^orgebung einer fallen ©cbwan* 
gerfebaft? * * * nu 

£> 1 ' ÜBesrn 
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2Bemt nun biefc urt<jcn>tffe ^cnnjcidfien feine wahre 
©c&wanqerfdmft bebcufcn,wa$ jeigettftebenn an? 132.. 

5Bonnncn fan tcf) eine falfcfteoon einer wa&ren©cl)wan> 
gerfcbaff unferfdKtben ? * * 133* 

SBie erfenne tcf), bajj eine grau mit einer falfc&en 0m 
pfänqnif? fcforoanaer qef)c ? * * 134* 

muß man noch für 25ef)utfamfeit gebrauchen 6ep 
Unterfucbnng einer wahren ober fallen 
©cf;wangerfc&aft ? * * i3f* 

3^et)fer 

23on t>er 33crt)a(tung in Der ßefanSart einet 
ii>d)ipangern. 

1. Mop. SSott ber gebenenrt einer @d)tpangern. 

SStc &af ftd) eine Schwangere p verhalten 
ij 3n $lnfcfjunq ber 8uft ? * * $♦ 13^ 

2) 3m 0fen unb SritiFen ? * * 13 7* 
3) 3" ber !bvube unb Bewegung ? * 138. 
4) 3m (Schlafen unb SBac&en ? * * 13 9* 
f) 3n (BemüthSbewegungen ? * ' 14°* 
6) 3n s3Infef)unq Derjenigen geuchtigFei(en,fo au$ 

ifwem Körper muffen ge jehaft werben ? 14 u 

:. a* Äap. Sem SibcrlaflTen einer ©djtpangcrn. 
Welche Schwangere muffen pr $lber faffen ? §. 14«. 
&8ie erfenne ich,ob eine Schwangere blutreich fei)? 143* 
3n welchen $ranff)eiten rouj? eine (Schwangere $lbet 

faffen? * * * 144. 
$3ie offe mn§ eine Schwangere 51ber faffen ? 14r. 
5öo foü bie $lbcr geofnet werben ? » 146«. 
%3ie rief QMuf foü auf einmal weggelaffen werben ? 147. 
Söclche Schwangere follen nicht 2lber faffen? * 148. 

3. $ap, Som fahren unb Cipffiren einer 
©dbtPflttgern. 

Sßelt^e Sdifi'miiicvc tnßgnt folcber SWiftel fiel) BePiencn, 
recDmd) bev gei& gc&fnu »ir&? » , 5.149. 

SOiOflew 

/ 
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Sttogen alle Mittel, fo beit geil) cfnett, ko ©cbmantjcm 
angeroenbef werben, ober i|F ein Unterfcbeib un* 
tcr ihnen $ti machen ? * * §. ifo. 

3Bie fe£f man ein Gfpjftr ? * ♦ iyr* 
$33a$ für ein teirmitfel, unb m$ für ein (£lpflir F5nnfe 

mau alfo in ber Sftotb bereifen ? * ift. 

4. ^np. S3om 23at>en unb @a(6cit. 
$?ag fieb eine ©cfjwangere Baben ? * ? §♦ in* 
Siußt einer ©cbwangern auch b«$ ©alben ihrer ©eburtfc 

glieber? ? * t if4* 

5. .‘nap. SSott Per gu&ereitung einer ©cfypan.gertt 
im festen SRonatf) $ur ©eburt* 

38ic hat (kb eine ©cbmangere im lebten Donath $u 
»erhalten? # * 

1 1 

n dritter #6fd)mtt* 

93$n ben Äran£()eitcn ber <5d)wangertn 
$öie werben bie$ranFbeiten ber©cbwangern eingefbctlt? §*i;6* 
£öa$ i(F überhaupt »on $ranFbeiten ber ©ebwangern 

$u nierfen? * * * if7. 

1. <Slap* 9Som t>er£>or6crten unb berfotjmen Appetit, 
(£cfel unb 23red)en ber @cf)tt>angern. 

SBober Fommt ber »erfahrne Slppeftf, ber (ScFel unb ba$ 
Brechen ber ©ebwangern ? * §. i;8* 

5öa$ Fan barauä folgen ? * < if9* 
$ßa$ bat man für Mittel iti biefen fallen ? * 

2. &Nap* SSon ben @d)merjen unb embem gement 
in ben 23rü(len ber Schwängern* 

2Ba$ bat e$ für eine g$ewanbntb mit ben ©cbmerjen in 
ben Prüften ber ©ebwangern »or ber Jfpalfte 
ber ©cbmangerfcbaft ? * 5 §.161. 

§Bie mu§ man bic©cbmer$en ber^rütfe unb berenftno* 
ten, fo nach ber Hälfte ber ©ebwangerfebaft 
entficbn, tractiren ? <* » 162. 

& 4 £öa$ 
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iß bie Blittbc *SB.«rje! i * 
£ßo Fan bicfeS (jerruljrcn? * *> 164. 
vTBail iß bei) einer blinben fSßar^c $u t5tm ? * 16f* 
£Sa$ iß $u tl)un, wenn bie SBarjen Spalte unb $i$e haben ? 1 

§♦ Äap, SSon ©d)merjcn t>eö 33aucl)ö, t>er £cnt>cn 
unb ©cbenfel ber ©djroangern« 

S&ober rnt(fef>u bie ©cbmcrjen am Unferlci&e!, ?enben 
unb ©djenFeln ber ©cbmangern ? * §. 167* 

SBaf iß baftir ju (f;uu ? * * 16%. 

4. Äap* SSon SSerljaftuttg DeS iparrtö fcep 
©ebroangerm 

Tonnen juweilen ©d)Wangere ben £arn nicht laßen ? §♦ 1% 
Sßöber Fommt biefeä ? * 1 170* 
SBie iß babet; $u Reifen ? * * 17 u 

5*^ap,3Son öfterem unt> wtber ^Sitten fttefien&en 
^arn ber ©cbmangerm 

füßober Fommf ba$ bftereJjavnfaßen ber Schwängern? $. 172« 
Söie iß bem Hebel abjubelfen ? * * 175» 

Sßoit tüddefigett 3eud)tigfeifen,fo @(f;n?an= 
gern aus bem ©eburtsgltebe flieffen ? 

SBaß bebeufet ba$, wenn Schwängern triefe wäßrigfc 
gencbtigFeifen «u$ bem @)cburt$gltebc fließen, 
triber ihren ^Billen, unb of)ne baji ße e$ \)a\* 
ten Fbnnen ? * « §. 174* 

ISJte Fan mau eine $iutferwaflcrfudjt barauS erfennen ? 17?* 
§Sohcr entßehf bie Sföutterroaßerfucbt ? * 17^ 
2ßie fleht folch SBajjßr an$ ? * * 177* 
£öa$ iß babep ju tflnn ? * * <? .178* 
sBic Fan id) rrFennen, bafl tß bie rechten Raffer flnb? 179. 
SBie fan id) eine T0cutfermaffevfud>t erfennen bet) einer 

grauen,bie fleh einbilbet fchwanger jufeon^unb 
tß bpd) nicht iß ? * i8o* 

$an eine grau fchwanger unb waßerftkhfig juglcid) ftt>n? isu 
7. $ap. 



59 t>e$ s^cntcn 

7. Äai'. SSon tiev ‘äöinbfucbt bei1 ??UttfC!\ 

Tonnen and) ^inDe in ber 93?ntter enffWm ? §,182* 
$Bol>cr entfahrt biefe &$mDe ? * 183* 
SBdcfccs finb Die $enn$eicbcn einer ?S3inbfud>t in ber Juffer ? 184^ 

8. irUp- Seit fcem 5B[utfJit|} fcer Sefwangent au$ 

bem ©eburtSgltebe unb unjdttgen ©e&urtm. 

$Sa$ hat DaS jn bebeufen, wenn eine ®d)!oangeve merff, 
Daji 35luf au$ Den ©eburttfglieDern fitest '* §. isf> 

Üßie Fan id> erfennen, Dnfj folcb ©eblut Die monatliche 
Reinigung fcp ? ' * > 18tf, 

£8ie bat (id) eine (Schwangere $n wrhaften, Die ihr rno* 
*at6Uche$ ©c&lttt hat ? *. *. 187* 

SSBie erfenne id) aug Dem fltefienben Geblüt au$ Dem (Be* 
bnrtoglieöe einer 0d)roangern,Da|j c$ eine un 
zeitige ®eburt brobe ? * * 188. 

3u welcher 3eit Der ©d)wangerfd;aff Fan eine §vau un* 
jeitig ge&dbren? ’ * * 189 

©mb aüe un^etrige (Bebmten mit QMutfiürmngen begleitet ? 190^ 
dßa Fommen Die JSlutftürjungen bep ©ehnrangevn l>et> 

wenn eg ein Ungludiichgebn bebetuet ?• ^ 191. 
9Sag nennt man eine falfcne €*mpfdngni|i ? 192. 
5Ö3<e entfielt eine fajfcbe €mpfdngni§ ? * * 193* 
Söober Fommen folchc falfcbe (Empfängnis ? * 194* 
5Bie Fan id) tn einem QMutfluffe eine mgeifige Geburt 

»on einer falfd)en Qümpfdngnif unterfebeiben? \yr. 
SSclcheg ftnb Die Urfadjen, moburch eine unfertige 0e> 

burt erregt werben Fan? * 19^ 
SBelcbeg (inD Die ndd)fanUvfad)cn einer unjcitigen®eburt? 197» 
SBelcbcg (inD Die duferlicben gegebenen Urfacbett ? 19&* 
SBelcbcg ftnb Die innerlichen Urfacben, weld)e in Dem 

Körper Der ®d),mangern gu fudxn ? 199* 
SBie Fan an Der grudjt ober 9?ad)geburt Die ©cbulb liegen? 200. 

223a$ Fan man bet) unjeitigen0ebnrten fab für gute ober 
fd)lecbte £ofnnug machen ? * * 20p* 

28ie Fan icj> eine «njeitige (Bcburt abmenben ? * 202. 
SD ? Sßemt 

1 
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SBeiMühet* biefe Mittel nichts helfen, ober es ifl eine 
f«lfcf)e (£mpfängni§, obeueS ifl in einer unjeifi* 
geti ©ebnrt mit ber £MHtflur$ung fchon weif 
geFommen, toaS ift ba j« tl;tm ? » §♦ 205, 

9* 23on t>cn hltnben unt) ctlf&u f?arf fftefim- 
ben golbenen 2(berm 

ffiSaS fmb bie hlinben golbnen Slbern, unb moher ent* 
(lehn füc 6ep ben ©cbmangcrn ? * §♦ 204. 

5®ßS hat man für Mittel bafiir ? * * 20$% 
Tonnen auch bie golbnenQfbern 6et)©chn>angern $u flarF 

flieffen ? 9 / 206. 
§85a$ $af man für Mittel miber bie allju (carf flieffenbett 

goibnen 2lbem ? * ? * 207* 

jo, Ä'ap. SEton Pen $efdwul(fen unt) ÄmbeSaDem 
ber ©ebroangenv 

SöaS hat tß mit ber ©efcbmulft tmb ben ^tnbeSaberrt 
ber ©chtoangern für eine 55eroanbnijj ? §. 20g* 

$80 Fommen bie ©efchtvulften unb $inbeSaberii her ? 209. 
58aS Fan baranS erfolgen ? * * 210. 
5lßa$ hat man für Mittel baw ? ' * * 211. 

n..fap.SBom Warfen SMeufchtten t>er@djn>angem, 
3?önnen©c&mangere ftarFeS 3flafeul>luten heFommen, unb 

m$ ifl bahe^ ju tjmn ? * &212. 

»♦ ^ap* 33om 23erfefjen, (£rfcf)recFen tmb faffd)ett 
(Jinbtlbungen ber ©cbwangerm 

v $an (ich eine Schwangere an etwas oerfehen ? §. it j. 
S8ir haben bocl) $inber, fo mit $ftutfermäblern,glecFe« 

ober ubelgcfialten ölieberu gehohreu worben, 
n>P&er Fommt bas ? # * 214. 

13. $ap, SSort Den SSorfatten Der Butter unö 
SNutterfdjd&e, 

SBit tjidnlef» Strfen »on SÄnH«»erfÄHe» gic6* e$ ? §. 11 r. 
31t 
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3ft ber ttnlrFlid&e Vorfall bereifter aueö oerfefeieben? §♦ 21&. 
$Bofjer entließ ein SJftutterrorfall ? * 217* 
Sßclehe Srauenjimmer fonnen Vorfälle beFonwn ? 218* 
5öa$ ftnD für 3ufalle Dabet) ? » * 219. 
$ßie iji einem ^Kuttero erfaß ju helfen ? * 220* 
SSoran erfennt man eine fcfelappe herporragenbe Sfönk 

terfefee ibe ? * * * 221* 
SBoher entliefen bie Vorfälle bet SRtitterföeibe ? 222. 
f£Sa^ jtnb für gufäße habet) ? * * 22;. 
5öie Fan man einem Söorfafl bet €9?uftcrfc!>cibe helfen? 224. 
£öa$ ift bet) einer ©chmangern, fo SJotfiUe ber $ftnU 

tev beFomme«, $u tfeun ? * 22*% 
SVonuen auch grauettjimmer, fo Vorfälle ber SRntter ba* 

feen, fchtranger »erben ? * * «£, 
* 

14. Äap. 58on $5rüdjett feer ©djroangern, 

5ln »eichen örfen M Eeibel fonnen bep ©ebtoattgetn 
Bruche entliefen ? * * §>227* 

SBofeer entliefen feie $rficfee Bet> ©efemangern ♦ 2 2§„ 
5Ö3as Fan au^nkfeen erfolgen? * * 9 22% 
5S.ie ift biefem Uefeel porjubeugen ober |tt helfen ? 230* 

15.5iap. SSon SOJuttcr&efcfjroeruttgen, Öfjnmadjtett 
unt> fermeren 9ictf) ber ©djroatigern« 

Tonnen ©cfjtoangere gSButterbefcfewcrungen haben, uttb 
»ober Fommen fie ? * §♦ 2 31* 

5Ba$feafman in biefem 3ufaü bet) ©efetvangern für Mittel? 232«, 
3Ju$ tratf für Urfacfeen Fonnen ©efetoangere bie fefetvere 

TRotfe befommen ? * % 233. 
Sßa$ feat man für £ulf$mtttel toiber bie fernere Üiotfe? 234« 

16. $ap. S3on fiebern tw @cf;tüangent. 

dünnen and) ©efetoangere Sieber befommen, unb mal 
tft babcp 3« beforgen ? * §, 23?. 

5Bie finb bie Sieber ber ©chtoaugern $u heilen ? * 236* 

17* Äap. 
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17. &ap. SSon ^tufjftefwn, #u|ten, SMutöu&tmtf, 
fehleren Tiefem unt> anbern $öriijlfranfl)etten ber 

©ebroangertu 
$Ba$ FSnnett (Schwangere für 23ru|]franFbeiten beForn* 

men, unb woher entliehen fte? * < 5,2 37, 
§2Ba^ F&ttnen biefe.ftranFbeifen für einen 2lu$gang nehmen? 238* 
fXßa^ für Mittel finb folcben ^erfenen Dienlich ? 239, 

i8* 3vap* 33om sSurcfjlauf unt> rotten Diufjt* bei: 
©cforoangern* 

SBo&cr Fan ber iDurcblauf unt> Me rot^e 9to(jr bet) 
(Schwängern entfielen ? # * $♦ *4©* 

£Ba$ Fan Daraus erfolgen ? * * « *4w 
SöaS bat man für Mittel roiber biefe ftranfleit? *42* 

i9*Äap.S8on^>ocfett uttbSMattew &er@d)n>angenn 

SBaS Fan man für .fpofnnmj ober gurc&t haben , toenn 
eine (Schwangere Die flattern beFomrot? $»243* 

20, Äap+ SSom tpetfTen $Iu§ unb pettenfefjw 
^ranf (jetten her ©cf)wangern* 

58a$ bebeufft ber (Schleim, fo au$ t>em ©eburfSgliebe 
ber (Schwängern fließt ? * * $.244. 

SBoher entftebt ber gutartige weifte gluf? * *4f. 
SBa$ Fan aus ben gutartigen weiften glufte folgen ? 246. 
SBaSbat man für Mittel wiber ben gutartigen weiften $luf? 247. 
ÄBa$ bat ein oenerijeber weiftet* gluj?, ober bie £u|lfend)e, 

bet) ©cbwangern für folgen ? * 248. 
$an eine ©cbwangere, welche mit ber gnftfeuebe attge* 

ftecFt, in bie Gur genommen werben ? 249. 
SBic ifi eine folcbe ©cbwangere, bie nid)t in bie rechte 

Gur genommen werben Fan, jtt tractiren ? 270* 
SBie ift aber bie ©pucbclatv bet) einer (Schwängern, fo 

in bie Gur genommen werben Fan, anjuMen? 271* 
SBaS bat man für Spittel wiber ben oenetifeben weiften 

gfU§? * » # 2f2# 

SJnjjang $um Dritten 5lbfchnitt M jwepten £beil$* 
*% §♦ $$♦ 



wr^wr^w^^wr<3ws» 
§♦ 83* / @m grauenjtmmer, welche ben gefd>e^e- sBatneflt man 

nen33epfd)laf empfangen f)at, ^74= äneSf!JÄ 
82. uns) a ho emegrucfyt in bereut* beliebt Die¬ 

ter tragt, r trb eine @d)n)angere genennt, 
befreit ulfo ble Scbwangerfcpaft tnben^anb* 
langen eines weiblichen ÄorpevS, wobutd) bte 
§ru i t unb beffen Stelle tn ber 9Kutter bi$ juc 
gdt ber ©eburt erbalten werben* 

§♦ 84* 
Natürlicher unb orbentltcher ©etfe ge$f pe (flftöe ^ 

eme grau neun SJtonat^e ober werjig ®od)en d!,e ^rau 
lang fd)n>anger, Je najjer alfo btefem *£er*,ci;iyöU^? 
min ein jft'nb geboten wirb, ie bollfommner 
ijl e£, unb le gemijfer fart cs lebenb bleiben, 
wenn es fonjl nur gefunb ifr. Sbod) gtebt eg 
w.hl (Stempel, ba grauen einige 5age ober 
StBedvn eher, fein* rar aber, wo fte bepnalje ei* 
nen SKonatf) fpdter mit lebetfbig gefunden j?in* 
bevn nteberfemmen, worunter auc!) btejenigert 
$u rechnen, fo Jwiflinge t agen, wcldje meijien* 
tbeiteoicrjetm l5age o^ngefe^r bor ber rechten 
gelt pflegen $u geld§ren. £)ie meinen frönet 
eigen ©ebutlen fommen $u®nbebe£ftebcnbeti 
§SHonatf)$. langer als $el)n SRonatl) lang 
man feiten etneSdjmangerfcbaftmdfn-genoms 
men. (©iebe Maurkeatt Vol, 1. L. II, Gap. i. unb 
Ja Motu L. 1, Gap. 28.) 

§. 8S. 
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§. 85- 
2B<j$ fm& för ®etin eine Schwangere eher ober fpdter 
iSicöeneu f° ^an ^tterbingö ftd) bie grau m 
leÄV® " fyvev 9ted)nung betrogen haben, jumahl wenn 

fte tn ber erffen £eit ber Schwangerfdjaft t(jc 
©eblut noch gemerfet hat, ober roenn fte fo(* 
djeg eher oerlohren, ef)e fte febwanger worben, 
©tnegrau fangt aud) an, ftd) febon oter^Bo* 
eben fang als Schwanger $u red)tten, fo balbate 
fte t'f)r monatlich ©eblüt nicht $ur gett>6f)nlu 
chenS^^ ^erft, tn ber ©epnung, als märe fte 
ben erffeit 5ag brauf, nachbem bas monath- 
ItcheSeblutjuffte fenaufgehbret, halb fd)watt* 

' ger worben* £)a bte Sttufter auch ftd) ntd)C 
roetter als nur auf einen gewiffen ©rab aus* 
be^nen ld£t, fo fan, nachbem bte ©utter be* 
fd)affen, nachbem bte grud)t groß ober fletn, 
ttachbem ber $tnber in ber 9J?utfer, 
uttb nachbem bte febenöart ber Schwängern 
unb t'hr Verhalten, aud) eine ©eburt jetttgec 
ober fpdter oor fich gchn* 

§. 86. 
mttb in ©ß wirb alfo tu btefem jwepfen XhtHt ber 

Ibdic flböc!eu ^ebammenfunjl oorfommen: 
|ö»t>cU ? i) ©te man eine Sd)wangerfd)aft orfen* 

nen fan. 

2) ®te fich eine Sdjwangere in ihrer ie- 
bensart $u oerhalten* 

S) ®aS für ^ranfheiten Schwängern 
jiojfen fonnen, unb wie ihnen $u halfen* 

Set? 
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pon 

ber ©(breaitgerfcbaff 
€r(fei* Slbfönitt* 

******* * * * ******** 

33on ben 

Äennjeic&m Der ©^wmigerfdjrtff» 
§. 87. 

^Ve ^ennjeidjett einet ©cfjroangerfd)afc 
«v' (mb jroetjerleij ©attungen. ©inige fmb eine? egÄ" 
jufdüige, einige ater finb reefentlid). ®ie ßwftiaft eing«* 
jufdttigen ober ungereiften $enn$eid)en finb^ßl ■* 
fb(d>c ^ reelcbe bet) einer ©d)reangerfd)aft ba 
fepn, unb nicht ba fet)n fonnem 35ie reefent* 
Heben ober gereiften ^ennjeicben ater finb al* 
\mafy gereift mit ber ©ebreangerfebaft oer^ 
fnupft, unb fan man auö beren ©egenreart - 
gereift fdftieften,baft ein grauenjimmer gereift 
febreanger fep, unb au6 beren TCtreefenbeit, baft 
fie nicf>t febreanger, ober baft e$ eine falfd)e 
©d)reangerfd)aft fep. 

§* 88* 

£>ie gereiften $erat$eicbw einer ©eftrean* Wer &»* 
gerfdjaft merbenerlangt, wenn man su einet 
#rau fuplt, unb burd) ba$ gui)len bte 33e* ein« wihHt$en 
fd)aftenbeitunb3Serdnberungen t()rer©eburt$s ^f?£nSelf% 
glieber unterfud)t, unb benn aud) burd) ©a^r* ° fl en ‘ 
nebmung ber 23ereegung ber Swd)t* 

§♦ 89* 
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wirb ab 
fo ui et?: 
fltü ’)t b Ki;nttt 
be» jungten 
*£&ei!$ objus 
txmDdn feya ? 

ycrdef)t 
ttinn biird) i>a£ 
-ibort 3u|t'u>' 
l€U ? 

§. 89» 
<£s wirb in biefem erflen 'Xbfdjnitt be$ 

jn?et)ten £f)eite abzulianbeln fepn i 
1) Sßcn ber livt unb 5Beife, me matt 

$u einem grauenzimmer füllen foK, uni) 
was man barauS erfennen fan. 

2) 3?on öen ungemijTen Kennjeidjen eit 
Her ©chmangerfchaft. 

3) 2$on öen gewiffen Kennzeichen einer 
Wahren ©chwangerfchaft. 

4) Sßon öen Kennzeichen, 06 biegrud)£ 
in einer ©cbwangern lebe, ober nicht, 

5) 5?on ben Kennjeid^en, ob ein grauen« 
jimmer mit me§r als einer grucht fchröän« 
gee ge^e, 

6) ®on öen Kennzeichen einer falfcfjm 
©chwangerfchaft. 

1, Kapitel* 
£3ic man jju einem Jrauensimmct; 

füllen feil, unö n)a6 man Dar« 
aus ernennen tan. 

§. 90, 
einem Frauenzimmer füllen beruht 

c%J man in ber ^ebammenfun|i, wenn man 
mit einem ginger ober mef)rern, ober aud) mit 
bet* ganzen ^anb , bie ©eburtöglieber eines 
grauen’,immer6 genau untafudt, umbaburd) 
Hort ihrem, ober Der grucht, fo fte tragt, Jufian- 
öe, gewijfe Kennzeichen unö (Eefenntmf? 5U er¬ 
langen, ober auch bepben in erforberlichem gal* 
leju helfen. 

2(nmedf, Der ^ran^ofe nennt e$ toucher, fjeißt 
mau t>a$ 3nIü&Iw auO> teugmm 

$* 9*+ 
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§. gu 

£)urd) bas Suchten fan man erfennen, 0W^tatM 
ob eine grau fd)toanger fer> ober nicht, ob fte §j[f^?n fö* 
mit me^r als einer grucbt fdjtoanger gehe, 
ob felbige lebe ober tobt fet), tote lange fte 
fdjtoanger fet), ob es $ur ©eburt red)t flehe, 
tote icf) tn ©eburtStoeljen ihr Reffen foR, toor* 
innen bie Äranf(jett ihrer ©eburfSglteber be« 
flehe, ob eine grau geboten hübe ober nicht, 
ober noch Jungfer fet), u. b* m. toooon unten 
mehr totrb an feinem Orte gehanbelt toerben* 

§. g2. 
©enn man $u einem grauenjimmer füh' ffilttt man 

(en muß, fo tf)eilt man erjllid) bte £aare ber 
©chaam unb bie ©cbaamlefjen mit ben gin* 
gern gclinbe oon einanber, legt ben £)aumen 
oben auf ben33enusberg, (§.2o,no. g,) bringt 
ben geigeftnger oon bem $?iffelfletfcbe f §*20. 
no.g.) an unb in ben unterflen tyeil bereut* 
ferfcheibe, fahrt in betreiben auf bem unteren 
3_hril am ©ajlbarm fachte fo toett hinauf als 
man fan, bis an bie ©egettb, roo bie ©ufter* 
fcheibe bie ©utter über beren 9Dlunb umgiebf, 
aisbann fahrt man mit bem ginger um ben 
©uttermunb im Umfreis herum, unb erfun* 
biget ftd) genau alles bejfen, toaS man ju totf* 
fen nothtg hat* 

§.93. ,, 
£)ie $rauenSperfi>n, ju bet icf) fiifjle, fan ®ci5 miifibu« 

ficken, liegen, fif en, fnien, ober fäfern, bocf> ift |{“7tT©tcl* 
bei) ieglicber Stellung ein fleinec Untfii fdjeiO iima i>nben, ju 
im ßafü^len ju mevfen. Cec ,“'),er 

<£ §• 94. 
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§• 94* 
Sie fö&te td> 33et) einer grauenSperfon, bie for mte 

m einer vor mir ftefjt, muß id), wenn id) ;u ihr fühlen will, en(* 
^cl^cnöCÖU'n>eber\)or darauf ein ^niefnien, ober auf einen 

niedrigen ©eßel mid) feßen, ben einen 2lrm 
um ißre ienben legen, um fte bamit feßßeßenbe 
ju galten, unb fte etwas borwerts $u brücken, 
bie@d)enfel muß fte etwas bon ettianber tßun 
unb btegen, bon ber anbern ^)anb lege t'd) ben 
Säumen auf ben 23enuSberg, unb ben vierten 
unb fünften, aucßwoßl ben britten Singer $wi* 
fd)en bie *£unterbaden am 5Rittelßetfd)e ßtn, 
bas übrige gefdßcßet, wie (§. 92,) leßrt, 

§• 95* 
Sie fubte ich ©ne liegenbe grau laß tdj ben ©djenfel 

ien^rflu?flcn? ^erjen^en ©eite, an welcher td) ßeße, in bie 
^oße biegen, fo baß fte eben biefen ©cßenfel 
mit bem gufie im Q3ette anßemmt, faßre mit 
ber rechten ijanb, wenn td) tßr $ur rechten 
Jjanb ßeße, mit ber linfen, wenn ich tßr juc 
iinfen ßeße, unter bie SSiegung biefes@d)en* 
felS an bie ©eburtsglieber, bie anbere ^anb 
lege td> unter ißr Äreuö, um bamit, wenn e$ 
notßig iß, fte in biedpoße $u ßeben, bas übrige 
iß, wie (§. 92,) gemelbet, $u berrießten, 

§. 96* ,W(j ■ | 
Sie führe id) 33et) einer ftßcnben grau laß id) biefetbe 

*u T^«‘ mit bem Äreußbetn an ben SXanb beS ©tße$ 
m lflU* rüden, unb benieib ßintem>erts,bie©eburts« 

glieber aber borwerts ßreden, unb berfaßre wie 
(§♦ 92*) gefaget worben* 

§.97. 
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■. i §. 97« 
Criner fnienben grau fa£ tcfj ben leib oor* 533 ie ffi&tc ic& 

Werts legen, unb mit bem^opfe mebrtg,mek t,Vsrau 
ne ^anb fege td> um ihren Q3aud), mit ber 
anbern Jjanb fahre id) mit bem Saumen 
jwifdjen bie jjtnterbacfen, mit bem geigeftn- 
ger in bie SJtutterfdjeibe, bie übrigen bret) gin¬ 
ger bieg id) in bie jjanb hinein, baß übrige 
gefd)ie£t, wie (§. 92.) ernennt worben* 

§* 98* 
(Sfrev fafernben grau baffe td> ben £eib 533ie fuble tdj 

mit einer ipanb , unb mit ber anbern fafjr id) ein* 
Pon forne ober hinten ju an il)r ©eburtSglteb, 
baß übrige iji, wie (§*92.) gefagt worben, $u 
Per richten* 

§* 99* 
©offte bfe 3flutterfd)eibe fe£r fang, unb ®entt ober Ht 

ber SSftuttermunb fehr &od> oben fepn, fo bru- ^”;(t(e^I‘,‘nü1L^rl 
efe td) mit bem mittfern, werten ober fünften freuet, tmb bie 
ginger baß tSftiftelüeifd) gegen ten Ziffer et= 
was jurücf unb in bie jpb£e; laf; bie grau jJäfaJ? 1 1 
etwas fdfern unb bruefen, als wollte fte i§re 
Sftot^burft oerrid)ten. 

§» ioö* 

?£ftan muj5 niemals mit fallen ober uti-1533a$lxrtmö» 
faubern ^anbern, ober mit fd)tibbaften unb 
Perbunbenen gtngern unb groffen Sftageln JU- t>e$ ber bem^u* 

fühlen» Sie Sftagel müjfen aud) md)t aller* Jcobay«i$ m 
erf! abgefd)nitten fepn, jonfi f nb fte ^u fd)arf, 
wenigfiens muffen bie abgefd)nittenen Sldgel 
am Sianbe aud) befc^abt fepn* 93ep oornel> 

(£ 3 men 
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men grauenjimmern falbe man bie ginger 
Dorret* mit guten reinen ober auch wohlrie* 
cbenben Delen, bet) Firmen mit QJaumol, um 
gefabener 23utter ober lauen ®affer, fonft 
wirb bas gufü^Ien ber ^erfon befcbwerlid) 
unb fd)mer$haft, wo aber baS®eblut aus bem 
©eburtsgliebe fließt, ba ift baS ©infebmteren 
ber ginger nicht nothig, weil o^nebiöbie^eu 
ie oom ®eb(ut fd)on feuchte unb erweicht ftnb* 
®an entbloffe eine ^Perfon niemals, wenn 
man ju if)r fühlt, benn man hat nid)t nothig 
$u fe^en, fonbern nur $u füllen, unb übereile 
ftd) nid)t im füllen, unb benfe nid)t, man 
^abe halb alles erfunbiget, fonbern nehme ftd) 
wohl 3^it, maßen biele ^erfonen nid)t gerne 
crlauben, öfters $u ihnen $u füllen* 

§* IOI» 

OBcn eine grau 2Benn eine grau aus unnötiger ©djaam* 
nict)t erlauben haftigfeit ober ©igenftnn niebt $ulaßen wollte, 

IM& & öaf5 man iu *&r f^le' f° £&ut man MT«/rotn« 
mb mau foß aud) 3ure&en un& SJorjMungen nicht Reifen 

SKoÄb'sU ’t’°acn / man 8e§e *>on ‘&r *»e9, unb ubertafle 
beiden, m6 fie ihrem ©igenfinn, inbem man boeb mit gm 
töbAiutljun? ten 0en)t|jen nicht £a bleiben fan, weil man 

bod) iß gerufen worben, ihr in ihrer Sftotj) 
bep$uße()en, $u rathen unb $u halfen, folcheS 
aber nicht tl)un fan, fo lange man nicht weiß, 
wie bie Umßänbe ber grauen unb ber grud)t 
befchaffen finb* 

§♦ 102» 

$ßie bat man @o wie es all^u fchaamhaftige ober eigen- 

te^/!ieni7eine grauen giebt, fo gt'ebt es im@egentheil 
grau verlangt, auch 
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Jß 

öud) grauen, welche verfangen, ba$ man affe t>a§ man oftc 
Tlugenblicfe unb bei) ieber ©el)e ju ihnen füh* bet>iebcc 
len fotf, in ber ©epnung, wenn es gleich nicht fü&\en fofl? 
nothig, unb in ber ©eburt alles natürlich zu* 
ge^t, man fonne baburch t>icl helfen* 23et) 
folchen^erfonen muß man, um if)r Vertrauen 
$u erhalten, auch frurd) fleißiges §uhlen feine 
£)ienflfertigfdt zu halfen , ju erfennen ge* 
ben, unb wenn es gute ©e^en ftnb, fte ermaf)* 
nen,baß fte burd)9ftachbrucfenau<^basihrtge 
habet) thuc. 

21mtierff. 9©ie man eine ßanje £anb in bte 'SD?uf* 
tcrfcbdbe unb ber Butter etnbrmgen fön, 
wirb unten bet) bcc äßenbuuß verfommen. 

2. Kapitel* 

23on feen ungewifien unfe jufdt 
iigen $enn$etcf)en einer 

@d)wangerfcfeaft* 
§• I03* 

enn man borhero bie Kennzeichen ber pele&cs ftnb 
5rud)tbarfett, welche im erflen ?;he^e , uny1 

bes fünften Kapitels fmb abgehanbelt worben, »ereX^u** 
wohl erwogen , aisbann fan man bie unge* öerfepaft l 
wißen ober zufal(igenKennzeid)en,woraus man 
eine ©ehwangerfebaft bermuthen fan, unter* 
fud)en, (§.870 welche folgenbe ftnb : 

i) ©aS Tluflenbleiben ber monatlichen 
5Keinigung,benn biefesfan aud) bet) bebor* 
jlehenben, gegenwärtigen, ober bon borher* 
auSgcflanbenen Kranfhetten, entßel)en* 
(0iebe Mauriceau Ol>f 373.426. y66.) ©S 

© 3 fonnen 
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I <\ 

formen aud) Frauenzimmer ihre monntf)* 
liebe Steinigung n>of)l haben, unb bennod) 
fcbroanger fet)m (6id)e de la Motte Traite 

des Acouchem. Obf 16.) 2(lte §TaUfn^t r* 

mer, unb fleine no nicht erroacbfene SRdgb« 
cbens, haben gar feine monatliche Steint* 
gung, ja es giebt auch erroacbfene grauem 

. jimmer;hie fte ttod) nie gehabt* (§* 52*53.) 

2) ®enn hie Q3rüjfe harter, heller mer* 
hen, fpannen, hie Albern an henfelben fldr* 
fer angefüllt erfcbeinen, hie s2ßar$e, fo jcnjl 
hei) ^ungfe n hellroth i|l , bunfelroth, unb 
her £of um hie ®ar$e holler fleiner 9Re* 
fcenmdrjchen ifl, als rnetin harum neue her* 
»orroacbfen mollten ; allein, fur,^ hör inn* 
fief)enber monatlichen Steinigung bof)nen 
hie s^3rüjle aud) flarfer ; (§♦ 54.) SKdgb* 
d)enS, mdd)e in hie mannbaren ^ahre tre* 
ten, befommen auch hollere s23rü|te, ja e$ 
giebt Frauenzimmer, hie roofd beftdnhig 
flieffenbe Sftilcb in53tüflen hüben, wenn fie 
gleich nicht fcl)m nger fmh, auch fein ^inb 
trdnfem ferner fonnen hie Stofe ober an* 
bere ^ranf^etten unhUm|ldnhe, ©d)merj, 
Stoffe unb ffro|enhe 2lbern harinnen er* 
roecfen. Unb hie §arbe her ®ar$en trugt 
aud), benn bet) bräu liehen Frauenzimmer 
i|l hie §arbe her ®ar;e nicht fo hellroth, 
mie bet) meiffen 93erfonen, hie fleinen ®ar* 
Zen erheben fiel) aud) bet) herfebiebenen Frau* 
ettjimmer mehr ober meniger, unb bey 
grauenzimmer, foehebcmÄinhergebohren, 

fallen 



n tm$erötffett unb j«fa(Itc!eit^ennjcicf;cn kJ 

faden bt'e Kennzeichen mögen ber garbe 
unb Heinen ©ar^en gar meg* 

3) ©enn ber llnterbaud) bom fflabef 
biß $u ber ©djaam mef)r bider, erhabener, 
unb nad) forne zu aufgcfaufener etfd;etnf, 
ber^ejlalt, bap menn man mit ber padjen 
^)anb fefbigen geltnbe brudt, man einen 
(larfen garten ©iberpanb berfpüret* Sie* 
feß Kennzeid)en ip mit §une^menber 
©cpmangerfchaft ma^r^une^men, ba aber 
QBafjerfucht, ®emdd)fe, ®inbfud)t, unb 
unbre Kränkelten, aud) einen bidenQ3aud) 
ermeden, ja biegrauen jumeüen nad) bem 
Kinbbette einen fyvfyn leib bepanbig be* 
galten, bap fie petß mie fchmanger außfe* 
§en, fo fatt biefeß Kennzeid)f n aud) trugen: 
bod) ip ber bide leib in biefen Kranket 
ten unb Umpdnben nid)t fo nach forne ju 
ergaben, unb nicht adeln boirt Sftabel biß ^ 

. jur ©djaarrt, fonbern allenthalben gleich 
bide an Pfuhlen* 

4) <Jtn berlofitner ober berberbter 7(p- 
petit |u fpeifem 2{ud) biefeß f an bonKranf* 
feiten, bon berfjinberter monatlichen 9cet* 
wgung, beworbenen ©agen, u.b*g. £er> 
kommen* ©ie biele reine Jungfern, bte 
i^re monathlid)e Steinigung nicht richtig 
(jaben, bekommen einen Tippetit $u Kreibe, 
ßaffebohnen^alf^ohlen, unb begleichen* 
©ß giebt ©chmangere, melche, fo halb fie 
fepmanger merben, baß nid)t mehr eflen ober 

S 4 frinfen, 
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trinfen, ober riedjen fonnen, was jte bod) 
fonßen gerne genojfen* 

5) @0 fan aud) Scfel unb Q3red)en fo- 
mfy bon einer ©cbwangerfcbaft, ate aud) 
bon bielen anbern $ranf feiten, als Siebern/ 
u*b*g* entfielen* 

6) (gine jdfjiinge Surücfbaltung be$ 
JparnS empftnben ^umeüen fcbwangere ^Per* 
fönen, es ijl aber begannt, baß aud) biefeS 
bon jtrdmpfungen, ©teinfcbmerjen, bene* 
rifeben $ranfl)eiten, w. entfielen fan* 

7) Srrtuen$immer, wenn fte fdjwanger 
werben, bef ommen juroeiien eine mehrere 
Steigung $um ©d)laf, biefeS fan aber 
auch ein Vorbote anbrer Äranf^eiten fepn, 
ober fid) jugfeicb mit in anbern gegenwdr* 
iigen .Kranffjeiten jutragen. 

8) &n ungewofjnlidjes öfterem TfuSfpu* 
efen bes @d)ieim6 ober @peid)ei$* 

9) Deftere empftnblicbe 3abnfd)mer$en* 

10) 3fugen,fo nid)tmef)r fo lebhaft, weife 
2tugeniieber, unb um biefelben ein bunfler 
$reiß* 

Siefes finb $war bie ungewiflen .Kennjeicbett 
einer <Sc^ix>angcrfcb>aft* 3Benn aber bereit 
biele jugleid) ba ftnb, fo geben fteffdrfere®er« 
mutf)ung babon; nur muß man nid)t einem 
ober wenigen $ennjeid)en allein trauen, unb 
nod) nid)t für gan$ gewiß au$ felbigen eine 
©d)wangerfd;aft beurteilen* 

3* Äa* 
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3. ^öpttet, 

93on beit geurifTen wefentlidjm 
^ennjeidim einer wahren 

©d)wangerfct)aft. 
§. 104, 

^$\*e gewiffen wefentltcben unbjuperfaßigen ggeMe* ffn6 
Äenmeicben einer wahren ©d)wam NeßemifTenwe« 

***.&&*& fmh . fentlnten Äctt* gerfepafe ftno * ietc&en einer 

1) ®enn Pt'ele ^ennjetdjen Pon ben tut @c&ro<mgcr* 
gewiflen Porfjanben fint>. (§. 103.) ^ÄIt ? 

2) ®enn ber Unterleib fe§r groß, £arfc, 
Poll, biete, unb nad) forne $u ergaben tjf, 
baß, wenn manmitber flachen ijanb barauf 
brücf t, man einen ßarfen garten ® iberßanb 
perfpüret. 

3) ®enn ber 9ftabel feine ©rube £at, 
fonbern herausfleßt, ober platt per^ogen iß. 

4)®en biegrau um bteipelfte bcr©cbwan* v 
gerfebaft bie Bewegung ber Srucb* fpöret* 

5) ®enn in bem leften ®onat() bie > 
Äenn$eicben einer fur$ bePorße£enben ©c* 
burt herannahen, baPon unten mirb geleh« 
tet werben. 

6) ©eben bie 93erdnberungen be£ 5Rut* 
termunbes, welche burd) ba$ Sufüßlen le* 
biglid) erfannt werben, beutlid) $u erfen# 
nen, nicht allein ob eine grau febwanger 
fep, fonbern aud), wie wett fte fd>on in ber 
@cbwangerfd)aft fommen. 3n ber@d)wan- 
gerfebaft muß ber ®uttermunb niemabte 

© 5 lang 



76 II- $!)♦ h SSort ben gett>tjfctt 

fang juqcfpfgt unb hart, fcnbern allema^l 
weid)lid) ober bezogen, unb bt'e SKutter 
felbff auSgebe^nc anjufü^fen fepn. 

2fnmetfr* (?g finl» nid)t alle Bewegungen im Unters 
leibe einer (Schwängern, fo fie empftnbet, für 
Bewegungen ber Srucht §u galten. (£$ ton¬ 
nen and) conmilfioifche ober frampfiöte Be* 
wegungen ber ©ebarmc , SOlutter unb frem* 
her Körper, fo in berfelbcn beftnblid)/ bnrati 
©ebulb fetni. (©iebe unten in bem Kapitel ooit 
ber fallen ©cbwa ngerfebaft ©rempel) 50tan 
bat auch , wiewohl febr rare gdfle , ba eine 
(Schwangere bte ©ebwangerfebaft bureb, nies 
inal)B (la Motte 1. c. L. I. Cap. 9. Obf. 27.) obCP 
(ehr wenig bie Bewegung ber gruc&t gefpüret. 

§- 105* 

»tülber 53ep allen gefunben grauen^immern, fo 
puttermunb n{cfyt [ganger ftnb, feinet ober wenigen ‘Set)* 

1) bep gefttn* fcblafo ftcb bebienen, il)r monatlich ©eblüt 
ben graueniim* nid)t fliejfenb, unb ned) feine ^tnber gebofj* 

fdjwanger ftlib! wn haben, tfi ber SKuttermunb fe^r P>od> oben 
ihr monatlich in ber Sftutterfcbeibe, baf5 man t^n faum mit 

Snbfunb etnem ginger erreichen fan, unb längliche $u* 
noch feine $ins gefpi^t, unb fo biefe, unb ohngefäljr fo lang 
&«"?*« anjufühlen als bao forberjfe ©lieb beS fleinen 

gingers. ©r tft ^arte, fejfe, glatt, fein ©palt 
eben, ohne einige Sftarben, unb ber auferlidje 
©palt nur fo weit offen, ba$ man faum mit 
fcemSnbe be$9ftagels barjroifcben f ommen fan. 

§ 10 6* 

0 Sie ben Q3cp benjenigen, weld)e ben Q5epfc^laf oft 

^bÄl ober gebrauten, ober weldje ihr monatlich ©eblüt 
mich ihr monats befommen wollen,auch würf lieb flieffenb haben, 

lefommen fen^ ftcfy betreibe um ein $iemlid)e6 mehr fyu 
ab 
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ab in bie 9ftutterfd)eibe, ifl etwas fanget, 
weicher, bid'er, unb ferne duferlidje ober inner* 
liebe Oefnung mehr erweitert, ba$ man, por* 
nehmlid) bei) benen, bie ifyve motfathliche 9lcu 
nigung fo&r ftarf haben, ober bep benen, bei) 
welchen $u ber 3e^ fidrfers geronnenes ©e* 
blüt foctgeftt, wohl mit bem duferflen (£nbe 
bes Singers gar burd) benfelben in bie ijofjle 
ber SKutfer gelangen fan* 

§• io7* 
So Salb eineSrau empfangen f)af,(§.74*) 3) ober 

wirb ber 9Huttermunb f urj, nach ber 
pfangnif; in etwas mehr langer jugefpiff, £mpf&nam§ 3 
fehltest fid) brep ober hier $.age nad) ber 
(Smpfangntf; fejle ju, ijl weichlich an^ufublen, 
nicht fo fyavte wie 511 anbrer geit, ^ief>t fid) 
nach bem Staden in bie Qbfy, unb bie Stau 
empfinbet unter ben Stabei ein gan$ gelinbeS 
Stoffen. 

§♦ 108. 

Dhngefehr fechs ®odjen ober pep 5)ta* 4) ©ecfc* 
nat^e lang nad) ben brep bis Pier tagen ber jjjfj lfl^on%c 
gefächenen ©mpfdngntj3 (§. 107») fenft fid) naep ben fern 

hernadb ber SERuttermunb mef)r unterwerts in ober vievXasen? 

bieSftutterfcheibe, baf$ man ihn juwetlen mit 
bem erden ©liebe beS Singers erreid)en fan, 
wirb flacher in 7(nfef)ung feiner länglich juge* 
fp;|ren ©eftalt, unb weicher. £)enn weil bie 
SJiutter großer , unb fie oberwerts Pon ben 
©ebdrmen gebrudt wirb , unter fid) aber 
Staunt hat, fo fenft fte ftd) mit ihrem SJtanbe 
mehr unterwertS. 

§.109. 
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§♦ Ic9‘ 

5) %m gtu ®enn mm bie Butter rttcf>e me^r roeifer 
^ ™ Runter fommen fan, felbige aber burd) bie 
öcnen Die Reifte june^metibe gruebt immer grojfer roirb, fo 

öerfc^ff?Q": ***** ftc nad> fccr 3* (§* I08*) t>ie ©ebdr* 
me nach unb nach weg , fietgt über baö 53e* 
efen , roobureb alfo ber 3)juttermunb zugleich 
mit böfjer gezogen, unb tdglid) meiner ange* 
troffen roirb , tnbem er mef)r unb meljr feine 
ldngltd)t ftugefpif3te ©effolt Verlieret, ©ie 
SKutter felbjl fuf)lt man um ben Umfreiö beS 
SRuttermunbeö rote ein polteö roetc^eö $if|en 
an, unb ber grauen Unterleib nimmt ront 
Sftabel bis gegen bie ©d)aam $u, roirt) btefer 
unb ruttber, baß roenn man duferlid) mit bet 
fladjen £anb gelinbe barauf brueft, man tu 
tten rollen feflen 2Biberflanb fpürt. ©er Sfta# 
bei felbjl, roelcber fonfl allezeit auffer ber 
©ebroangerfebaft ein 1)0fjle$ ©rübeben f)<xt, 
tritt me§r heraus. 

§. 110. 
6) um t>te£elf* Um bie Reifte ber ©djroangerfdjaff, neßm* 

SerfiSd?n,öns ^ *on *er mcr$cf?nten bi* 5ur jmanjigfleif 
ööodje'empßnbet bie ©ebromtgere, baß ftdj 
biegruebt in i^rem leibe beroegt, ber 9Hut* 
termunb $ief)t fid) mehr unb mef)r in bie 
Jjroße, unb in ben Q3rüßen ftnbet ftcb bie 

SDUlcb* (§♦ i°3- no. 3.) 

§. in. * 
7) Um Un fie* Tffäbann roirb gegen ben fiebenben unb ad>* 
benbenunö adjs (6n gftonatlj ber in ber S)obe ftcb beftnbenbe 
tm wioiwo • gjjU((Crmimi) immer roeidjer unb furjer, unb 

feine 
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feine langlid)f ^ugefpt^re ®ej!alt verliert fiel) 
norf) me()r. ®enn man i|n anfuljlt,fo i)i es,ate 
wenn man auf tue Rippen eines SRenfcben füljl* 
te, Um ben Umfreifj beö 9>ftuttennunbe0 fü^lt 
man aud), roenn baSÄinb mit Dem $opfe be* 
reitö auf felbigem fiel)t, eine f>arte 5?uge(, wie 
ein großer Tipfel; brüdt man biefe $ugel, n>el* 
d)e bes ÄinbeS ^opf, etwas mit bem Singer 
in bie i?öf)e, fo meicfyt er im 3Bajfer in bie 
^öf^e, fällt aber gleid) wieber auf ben Singen 

§. 112. 
3n bem lebten Sftonatlj ber ©djwanger* 8) 3m testen 

fd>aft roirb ber SRuttermunb fo bünne, als wie Wotutib? 
bie ro:§en lappen eines £a§nes unter bem 
©cftnabel, ja er $ief)t ftd) fo fiod) hinauf, bag 
man if)n faum mit bem Singer erreichen fan, 
enblid) immer rnieber fürder, bis er ftd) gan| 
unb gar Per$ie{jt, unb Pieren 5age oor ber 
®eburt ofnet, baß man mit bem Singer burd) 
benfelben ben .^inbesfopf in feinen ^uten als 
wie einen runben Partei Körper füllen fan* 
liefen runben harten Körper fü^lt man um 
ben^Kuttermunb burd) bie ßeifd)id)te SHutter 
mo^l juroetlen fdjott im fiebenben ober achten 
Sftonath, v : 

§* «3* 

& gefehlt jrnar gemeiniglich, baß bie 
Srud)t ficb jroifdjen bem fiebenben ober aditen 
SKonatb mttbemÄopfe auf ben SRuttermunb 
fenfet, ieboeb £at btefes eben feine geroiffe Seit, 
fonbern man fan if;n wofy manchmal ju ber 

Seit, 

©enft ftd> Sie 
grucl)t oüemat 
gerotfi im acbteit 
SRonaty mit 
bem Äopfe auf 
ben ©Itttttt« 
m«n^ 

i 
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Jett, bisweilen aber aud) fünf ®od)en bor 
t)cr ©eburt, öfters nur einige ©tunfcen boc 
ihrfelben, ja geilen aud) gar nid)t, wenn 
liefen lieft baS $int> ftd) nicftt mit bem dfopfe, 
fenbern mit einem anbern ^fteile bes ieibes 
jur ©eburt fcarftellf, an unb um beit SWutter* 
munb füllen* 

§• 114. 

«ßaäfan man förjetr dfo, unb ie meiner bie Sippen 
öu^ biefen ©er ober ?Xdnber be:- SRuttermunbeS fin-, ie meftr 

^urtmiTunöeö Sfonatfte lang iflbie grau fcftwanger, unb ie 
iiü für ebenes weiter bie Defnung beS ‘DJiuttermunbeS, bejlb 
raire^eln ne&*n^ec ,*j| ^je ©eburt; unb im ©egentfteil, ie 

langer, fpi|i er unb ftarter ber ^JJuttemumb 
ifl, ie füttere Jeit tjl bie grau feftwanger, unb 
ie weniger Oefnung, bejlo weit entfernter bie 
©eburt* gerner, ber SJtuttermunb fenft fieft 
niemalstieffterunter,als a'en • eingrauen$im* 
meribrmonatblid)©eblüt befommen foll ober 
bat; unb fed)S ® od)en lang bis (;met) 9Jionatfte 
nad) ben erflenbrep ^agen berSrpfdngnij}; 
aud) wdftrenbem 53et)fd)laf, aufer bem ijl ec 
immer ftod) oben* 

21nm* Mauriceau foat bett SÖtutterimmb bret> unt> 
imanitfl £<ige vor ber Geburt eine# £>aumen$ 
breit oebfnet gefunben. Vol. II. Obf 166. Ser« 
ner, eben fo brei) ätiotfcen taug vor ber (Geburt, 
obf 17g. 3roeu quer Singer breit offen, eben 
fo lange vor ber (Geburt, übf 310. unb vierje^x 
£agc vor ber ©eburt, ba§ man bequem einen 
Singer burefe unb burc|) bringen tonnen, bi$ iut» 
^inbeofopf, Obf. 467* 
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§. 115. 

Ort>cnC(tc^ep ®etfe mu£ ein grauenjtm* ^i« eine 
mer ihr monathlid) ©eblut $u rechter geit, 
in rechter ®enge unb garbe haben, wenn fte nißung nict>t 
im ©taube fepn foll, Durch Den 33epfd)laf M /ffcwanae* 
fcfywanger $u werben, (§* 73.) Daher 9)Ugb*mx <u‘ 
cfyenS, fo fold)eS nicht ha^en t ttänfenbe 
$Perfonen nicht Ietcf>C fdjmanger werben fbnnen. 
Maurkeau ful>r( aber gleicbtro&l eine rare Erfah¬ 
rung an, Dafi ein grauenjimmer fehroanger tror- 
Den, Die Doch nod) niemals i&r ©eblut gehabt; 
Obf. 393* unD glaubt, Da|j foldbc^ angebe, trenn 
Die 35eptt?obnung $u einer geit gefebäbe, Da D«$ 
monatliche ©eblüt eben fommen wollen* ®e- 
nigfienS mu£ einegraueneperjon wohl einmal 
% monatlich ©eblüt fur$ Dotier haben, wenn 
fie nehmltcb folches lange nicht, ober noch nie¬ 
mals gehabt, ober eine tranfenbe rfon ge- 
wefen, ehe fie wieber fd)wanger werben fan* 
(@ie&e Maurkeau Obf. 373.426.) 

§* 116* > 

Ob ein grauenjimmer, welche ihre mo* 
nathliche >$dt eben $u Der %eit flieffenb hat, 
Da felbiger Der ®ann bepwofwet, empfangen 
unb fd)wanger merben fan, folches ifh fd)wer 
$u glauben* £)em obngeacbfet führt Maurkeau 
Obf. 676, Doch eine Dergleichen Erfahrung an, 
rooburch et4 folcheS befraftiget. 

$cm ein $rau« 
enjiinmer wab» 
renbem flieden« 
Den inonatblts 
eben (Geblüt 
Durd) Den SPec« 
fcblaf fcbnjfin» 
öer werben ? 

§• «7* 
(Ben biefer Mauriceau behauptet audi in jfatKt'n groll» 

feinen T. I. p. 64. bajj ein grauenjimmer, 
wenn ein SHannSbifö teproo^ntyfetyroangee fdwanger ioer= 

n)er- Den,wcnHöleieD 



82 II. £(j. i, 9i6f. 4, Äap. 93on ben Äennj. 

!>«$ mönnlic^c werben f onne, wenn gleicf) baö mdnn(id)e ©lieb 

Su"Ä^ mcI)t *n ÜRutterfcftcibc geladen wirb, in- 
U femnu i bem ber Wuttermunb fid> in ber liebeSljife 

herunter bis an ben ©ingang ber SRutterfcbei- 
be fenfen, unb ben bal)in gefpru^ten männli¬ 
chen ©aamen auffangen f onne. (Obf. 489.583*) 

(§.114.) 
§. 118* 

«öneittgrou* ein Srauenjimmer, roeldje wegen ei# 
ne6 s33orfafte ber Sftutter ein SKutterfrdn*- 

franse«trögt, eben tragt, fd)wanger werben rönne, bewetjl 
fgjiüöijfl« wer> Mauriceau Obf. 40.115. unb 217. 

§, 119. 

Ärtit man tvif- Ob ein Srauen^immer mit einem ©o£ne 

cn”immctSmu'obcr fcf)t»anger ge£e, baöon (jaben rote 
tmem @obn webet- in ber 0cf;rcangcrfd)aft nod; in ber 

fS^Suttß ®cburt cin‘3c Äennsdd>cn- 
fce? 

• 4. .Kapitel. 

93on ben ^ennjeidjen, ob bie ftrudjt 
in einer ©dnoangern lebe 

ober nicht. 
§. 120. 

2Bai ffnMöe ^fO^rnt eine Schwangere jweifelf, obi£re 

S« uwi Sradit lebe ober tobt fet>, fo fan man 
fg>lie|Ten tan, bereu leben ftd) t>erftd>erf galten 

ÄC|Än" 0 ®enn ba6 ^*nb M °fc 
gern Ube 2 unb mit ^une^menber ©ebwangerfebaft audj 

ie langer ie jtarfer bewegt. 
2) ®enn ber Unterleib mit $une£men« 

ber ©ebwangerfebaft auch gleichfalls ie 
me§c 
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mehr unb me§r junimmf, gefpannter, I)au 
tev unt) exifofyetev mirb, mann foltfje (£r§6^ 
§ung am allermeiflen um ben 9label ftd) 
herum findet, unb bepbe ©eiten bis an bie 
für je Stippen fo ausgefüllt ftnb, baf; man 
mit bem ginger unter biefe ntcf>e me£r 
f ommen fan, bafi baS djerjgrübcben er* 
hobt, unb bet* Klagen mie gefdjmoflen ftdj 
bejinbet; menn bet* Ölabel ie langet* ie mehr 
t>or bet Spant herausfleht, unb oft bie ©roffe 
unb lange bes fleinfien ©liebes am flcin* 
ften ginget* hat* 

3) ©enn bie 55t*üffe ie langer ie mefm 
auflaufen, voller unb harter merben, aucf) 
fo oerbleiben , unb ohne brucfen enfmebet* 
gar fein ober fe^r memges^ilcbmajferoon 

r ftcb (affen* 

4) X5a man einer ©djmangern niemals 
red)t trauen fan, menn fte oorgiebt, bafi bie 
grud)t entmeber ftd) nid)t mehr bemege, 

. ober ba£ fte ftd) rnütf lief) bemege, ittbem fel- 
bige ftd) unb anbere betrügen fan, fo mu^ 
ein ©eburt^elfer ober Hebamme felbjlen 
folcbeS unterfingen* 3U bem ©nbe muf* 
man, ba bie grudjt ftcb beS Borgens früh, 
mann bie SKufter ermad)t, orbentlicb unb 
red)t flatf $u bemegen pflegt, ju bei* geft 
gegenmartig fepn, feine falte i^anb, n>eld)e, 
menn fte nicht falt iff, im falten ©affec 
oot’ber fan falt gemacht merben, auf ber 
©d)mangern Unterleib, menn es nurmog* 
lid) tji, auf boren bloffe £aut fo legen, baß 

§ ber 
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Der Säumen Den SfatbeI, bie Dier übrigen 
ginger aber Den pa| jwifdjen Dem Sftabel 
unb Der ©ebaam bebeefen, hierauf gelinbe 
etnwerts bruefen, unb mo§( 2Cd)t haben, ob 
nicf)t etwas runbes oon innen heraus in bie 
Sjofye ffojfenbeS ftd) [puren (affe, als in weU 
d)em ©toffe bas wahrhaftige unb baS ge* 
miffefte ßeidjen einer lebenbrn gruebt be* 
flehet* Senn burd) bie falte Qanb fliehet 
ftd) ber Q3aud) Der ©cbwangern, unb bk 
9DZutter felbjl, eüoaS flufammen, baß ba$ 
Äiitb in einen engen baburd) einge* 
preßt unb genot^iget wirb, ftcb mit feinen 
©Hebern ftarf 51t bewegen. 

§. I2U 

f*a$ finD für Saß hingegen bie grud)t in einer ©cbwan* 

füuin^liian 3ern f^macb/ franf lid) fep ober abjlerben wer* 
f<$ije§t, Da§ bicbe, ober bereits tobt fet), etfennt man: 
Stucbt tn 0)iut; 
icricibe^eftop 1) ©enn bie Sewegtrg ber grud)t nad) 

in unb nach fd)wdd)er wirb, unb enblicb gor 
aufhort. 

2) ©enn Der Unterleib ftd) nach unb 
nach erweicht, fl fatnmen fallt, hinabwerts 
gegen bas©cboßbeinftd) fenft; bte ©eiten 
oberhalb bem Sftabel um bas jjerjgrübcben 
ganfl leer werben; man aud) mit Den gtn* 
gern unter bie furzen ^Rippen leiebt fom- 
men fan; ber erlebte Sftabel ftd) wtebec 
in Den leib hinein begtebt, unb fein natür* 
lid)es ©rubd;en wteber nacb unb nad) ge- 
tpinnf. 

3) SEBenti 
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3) ®enn bie s33rujle ie langer ie mefyt 
moicfyer, roelf, faltiger unb l)dngenber mer* 
ben, and) biel SRildjrcafiir auf einmal unl> 
oft auefiiept* 

4) 5Bann bie ©djroangere, inbem (te 
auf bem Dvuden liegt, ftd> gefdjminb auf 
eine ober bie anbere Seite fef)rt, in tf)rent 
Unterleibe ein ©cmid)t wie eine runbe $tu 
gcl auf bie ©eite, mo§in fte ftd? feljrt, faU 
len fpuret* 

5) ® enn bie ©damaligere unglücflicßefc 
®eife einen §all, ©tojj, ©d)lag ober du® 
ferlid)e ©emalt erlitten,unbbie§rud)t f)ier* 
aufIfid) auferorberrtltd) fkrf bemegt, furj 
barauf aber ftd) nid)t mcl^r rühret* $8or* 
auf gemetniglid) pifd)en bem neunten unb 
eilften 5age brauf eine ©eburt erfolgt, bie, 
ie heftiger bie auferlicf) erlittene ©emalt 
gemefen, ie mit einer (iarfern SMutjlutyung ^ 
felbige begleitet i(l, roeil folcbe ©m>alt bic 
2(bern ber ^Kutter unb Dlacfygeburt bora 
dnanber trennt, (§. 75»76») 

2tnm, ln Motte füf)t’t tlY fetlicm Tr. des Acoucheift. 
ein tgjcempcl von einer (Schwängern nn, bie nie« 
ittalS Oie ^Bewegung einer Sruchf gefpüret, nnt> 
hoch jn rechter Bett ein gefunbeä lebenbigetf $int> 
flcbö&ren. L. I. Cap. y. Obf. 27 Unb von einer 
(Schrcahgern> bei) roclcher bie Äennjeidjen no. 2. 
angetroffen worben, bic bennoeb ein (ebenbig 
5tinb getragen; Obfcrv. 137. gerne? von einer 
(Schwängern, bet) welcher ba$ Kennzeichen no. 4, 
angemerfet tvorben, bereit Srucbt bennoeb aut he« 
ben geniejcn. 0^137, 

S 7 122* 
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5üig m$ für 
llrffl^cii f«n ct= 
rc ftrmtt in 
CDlutterletöc ab* 
tfcrbeu 

§♦ 122, 
©ie §rudjt fan tn OTufterletfe abflcrbcn, 

1) 93on Bergern!ffen, fo eine ©chwan* 
gere erleibet» {de la Mu&e Obf. 135.) 

2) Sßon febweren tragen unb l)eben» 
(ibid. Obf. 136.) 

3) 33on einem §alfe, ©toffe, ©d}lage, 
unb anberer duferlid) erlittenen ©cwalt» 
(ibid. Obf. 137.138.) 

4) 93on allerfjanb Äranfjjeiten unb übel 
fufjrenben $eben$arf, babon unten wirbwei* 
(er gej>anbclt werben» 

§. 123» 

tfaHdjiefc&rofl* (5ine jlarfe unb fd)wadje Bewegung einer 
Sftic&f fan au t m\ Dielen unb wenigen $öaf- 

imt; amt von fer, fo baö^inb umgeben, t>on bet* ©rofje ober 
fS'ö Äleinigfett 6er Srucfcf fiemjhren. Gin Stfcf) 
ven? in einem ©efdjTe, worinnen wenig ®aj|er ijt, 

bewegt ficb fidrfer, als in einem ©efdjTe, wor* 
innen Diel ®affer ijl» 3C mc^r ®af|er alfo 
um bie 3*rud)t ijl, ie weniger; unb ieweniger 
SBajTer um biefelbe, ie jldrfer empfinbet bie 
©cbwangere bie Bewegung berfelben. 3a, 
e6 fan aud) mel)r ate ine g*rud)t bie ©dbwan* 
gere tragen, unb alfo ben me^rerern §rud;ten 
fidrfere Bewegung empftnben» 

§» 124. 

©ine abgejtorbene §rudjt, wekbe in ifwett Sault eine 

grucliun^ut: ^ufert nur Derfdjloflferi bleibt, fan Diel 9Ko> 
wleibe? natf;e Det*fd>loffcn bleiben, ofnte $u faulen, unb 

ol)ne 
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ofme baf; bie ©djwattgere baoon ftd) übel bc* 
ftnbeu feilte; fo balb aber bie Staute fpringen 
unb bte $8affer auSlaufen, fo balb gel)t es 
aud) fd)nell in bte gaulm'ji (©lege Mauriceau 
dernieres Obferuatc. Obf. i.) 

§♦ 125* 

©ollen cbenetme^nte ^em^etdjen (§,121.) 2Ba$ 
uns ©ewiggeit m\ bern 'lobe einer grud)t 
geben, fo muffen nid)t einet? ober wenige allein, ten, wenn man 
fonbertt alle bepfammen ftd) bejtnben* 2)e= J'^hanc^a^' 
fonberS aber bie 2(broefenfjeit ber Bewegung (cuieC@ebanfcu 
beS $ütbes oiel unb mand)irtal unterfud>et fasen fort i 
werbem 3a/ eg tfl befjer getgan, bafi man 
niemals bie JrucbC gewijl für tobt ausgebe, 
fonbern nur mütl^maffentlid) bejahe, tnbem, 
wenn t>iel SSBaflfer um bte$rud)t ift, aud) we¬ 
nige Bewegung berfelben oon ber @d)wan* 
gern unb bem ©eburtsgclfer oerfpütvt wirb, 
(§. 123.) unb alfo bie ©eroißfjeit beS 3.obeS ber v 
Srud)t auf fünftig $u ermartenbe ©eburt aus* 
fege, wenn aud) gleid) alle $enn$eid)en einer 
tobten Srucbt oorganben waren, ©emt fo 
wogl biefe fur$e ober lange §olge, als aud) 
wenn ja bas j?inb tobt auf bie ®elt fotnme, 
bie Sefdjajfengeit feines auferlicben MbeS, ob 
negmltd) feine fymt unb übrigen ©lieber fefi, 
natürlid) ober meid), fd)lapp unb leid>C abge- 
fjenbe ftnb, geigen, ob bie auferlid) erlittene 
©ewalt (darf ober febmad) gewefen, unb ob 
bas $inb beSwegei, ober aus anbern Utfa* 
c^en, nacbjjero geworben fep* 

5 3 ' §.I2(5. 
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SftaS fnn man 
einer faffeben 
!©cbro<mgern, 
i>ic feine ^etve- 
fluufi ber Snieöt 
(purer, otkT aus 
ferlul) 0)e i'a(t 
et’fttren , für 
CDiittd u ^Kar'o 
geben, tuen fein 
©lutflnfj fiel) 
ereignet 2 

$8ctin rtber eine 
©luffii'irjmiß 
fiel) «eignet 3 

§. 126* 
biefen Jdffen (§. 121« 125.) ijl rathfam, 

wenn fein 531ut aus oem ©eburtSgliebe flief* 
fer, man gebe feine Tfrjenepen, fonbern über* 
läge folcbes ber unb graften bes .Körpers* 
3wiugen aber bie Schwangere ober umjle^en* 
be §reunbe berfclben einen, bajj man t^nen 
bcd> was Pcro bne, fo wenbe man ftd) an einen 
©eburtst)elfer, weiter alsbenn unfd)dblid)e 
©tdrfungen Derorbnen fan. Ser Selb muß 
mit Qlpfiiren offen erhalten werben , bamit 
nid)t ein entfiefKnbcS Kneipen bon Sßldhun* 
gen ober berjlopften ietbc als Stufungen ber 
tobten Jrucbt angefef)en werbe» ^nfonber^eit 
wo bie ©eburt ber obfen 5*rud)t ftd) in bie 
lange hinaus ^te^e 1 wollte, fan man eine Tiber* 
laffe auf bemTfrme anrathen, bamit basQ3fut 
bon ber Butter abgewogen , bie SMutgefdffe 
ber ©utrer geleeret, unb befjen fleifcbid)te §a* 
fern ©elegenheit bekommen ftd) jufammen |u 
jieben, ©eben $u berfebaffen, unb bie ©eburt 
ins ©erf $u fefien, babann alles oon ftd) felbfl 
gut ablaufen wirb, ©an mu£ alfo nicht $u 
eilig fepn, eine fold)e ©djwangere halb $u acou* 
d)iren, wenn man gleich überzeugt wäre, baf; 
bie §rud)t abgefforben feg, es wäre beim, bafj 
eine ff^uryeftige S3lutfiür$ung ober febwere 
31 off) folcbes fcbleunigfl erfobere, aufer bem 
mu$ man ©ebulb haben , unb es ber 3eit 
unb beit Kräften bes Körpers überlafjen* 

§♦ 127* 

©enn aber eine 33futflür$ung ftd) ereignen 
foffte auf oorhergegangeue ©ewalt ober lib* 

fterbung 
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jlerbung ber Srudjt, fo muh man bie ©cbroaiu 
gere retten, fte, wie eö bie Sran^ofen nennen, 
par furce acoud)iren, b* L i^ren d^utfermunb 
erofnen, bie Rauten fprengen, bie Jrudjt mit 
ben güffett §etnu^te5en, bis 3lad)geburt her* 
öusbrtngen, unb bie SKutter alfo leeren, barmt 
burd) i^re(3ufammcn^e^ung fid) bie QMutjlür* 
jung finden fan, haben unten bei) ©elegenheit 
einet un^eitigen ©eburt mehr wirb gefaget 
werben. 

5, MapiteL 
23on ^ennjeidjen, ob emel^rau mit 

mel)c Aß einer §rud)t f4>wan< 
ger gefye* 

§. I2g. 

geilen bon Sroittiugen in bcrSc^roati-- m fm mit 
^ gerfebaft werben angegeben : ivtffen, ob eine 

1) ©enn bet Unterleib nicht nur unge.-p011 ngt^roii; 
wohnlich groß, fonbern auch f4r breit, unb Q^ge&e?' 
bte bepben ©eiten auferorbentltch angefüflet 
ftnb, bod)fo, bafg gletchfam bom 3label 
bis an baS ©choo^bein eine Stinne ober 
§urd)e ben Unterleib in jwep ?he^c ä&theilt* 

2) ©enn bie ©chwangere $u einer >$eit 
an Dielen Orten Diele Bewegung im Unter* 
leibe Don ben grüdjten fühlt, 

3) ©enn gegen bie legten ©onathe ihre 
Suffe nicht nur bB an bie ©aben, fonbern 
6B auf$ ^oebffe ber ©chenfel,ja ba6@e* 
burtSglteb felbff mit, ffarf aufgefchwoden, 

4) ©enn fie wdbrenber ©dpangerfchaft 
5 4 weh? 
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meljr frdnf(id) ift als anbve mab(e,oberafe 
anbre ^nfoncit in folcben Umfl.inbcn ftnb* 

5) X>ie mit ^rm'Hino,en gcf)en, fcmmen 
meijlent^eifs ein paar©od>en oor berredj* 
ten 3 it in£ .^inbbette. (@lef)e Mauriceau 
Obf. 128. 

2(nmer£. $ion einet ©chtvangern, fo nicht gcfchroot* 
(ene Suffe gehabt, unb hoch Jtvininae geboxten, 
fid)C Mauriceau Obf. 481. tlilb VOiT ©chtvaiigcw,1 
fo ^nnHmöC gebobren , uub ihre Seit bet 
©duvangerfebaft bennod) völlig au^ßegangeu.'' 
@iel;e Mauriceau Gbf. 481. 512. 565. 

§. I29* 

ÄelefZ. ®iefcS (§• I28‘) t<1,& n«n 
«iiV'orbnnbtn fl«»# .Kennten Don grciflmgen , roenn 
ftnb, fau bie nefntilid) bie ©cforoangeve mit feiner anbem 
S&TroV behaftet ift, unb foferne fte alle $u* 
geachtet Sivit« gleid) gegenwärtig mabrgenommen werben ; 
lingc gebötnen ? ^ennoc^ a5er jjn^ juweüen ßroidinge ttorban* 

ben, wenn gleid) feines oon ben Äenn$etd)en 
(§. 128O fern gemerfet werben, (©t'e^e van 
Home Sjphra unb Pua 3te Tlnmerf uttg, unb 
de la Motte Obf. 30.) 

2fnm. La Motte hat ade Kennzeichen non Sindlingen 
bet) einer ©cbivangeru ivabrgenomincn, welche 
hem ohngcachtet nur ein ganz fldueß Kinb ßc« 
bohren, (©iebc obf. 28. 29.) 

6. Änpitef. 

33on bet faifdjen <Sctnvangerfd)ftff. 
§. 130. 

WtoÄwm ^K^enn ein Srauenjimmcr fiep für fcfjroati* 
gerfehaft ? ger f)dlt, ober bafur gehalten wirb, unb 

' in 
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in ber^baf md)t fdjroanget ift, fofdjeS wirft 
eine falfcfye ©cbwangerfcbaft genennef. 

§* i?i* 
5)lan fan einem Tfrgtoobn einer falfdjengsfc* ^ 5[lls 

©d)wangerfd)aft Derleitef werben, wenn einw ©oroe? 
grauen’,immer fiel) bafur äuSflitbf, ober wenn^™ 
ben ehrlichen ^erfonen ftd) einige Don Den um Qerfcbaft ? 
gewifjen$enn$eid)en (§. 103,) einer ©d)n>an* 
gerfd)aft einftnbem(©ie§e la Motte L. I. Cap.8. 
Obf. 19.20.21.22.34.35.329.) 

§. 132. 
®iefe £entt$euf)en (§. 13c) tonnen Don mmx mm bie* 

berfd)iebenen anbern ÄranfReifen unb 3ufdl* 11,10. 
fen, wie oben (§♦ 103.) bereits gefagt worben,ne^ronbre1 ^ 
entfielen , ne^mlid) fie fonnen ©ewdcbfe unb ‘Bümama* 

<£ptergefd)wuce (Abfceflus) im leibe * SÖaflfer* üal je^cn1^ 
fud)ü; (©ie§e Maurheau dernseres Obferuatt. &«m an ? 
Obf. 2.) Scirrhi unb bofe frebsf)afttge ©d)d= 
ben in ber Butter; falfcfce ®mpfangnifji; aufer- 
orbenflicbe getttgfeit; ®inbfud)t; (©iebe la 
Motte Obf 18. unb unter ba6 Kapitel Don ® in* 
ben ber SKutter.) einen f)of>en leib, toeldjer Don 
ber lebten ©eburt juruef blieben; eine gdnjlr* 
cbe 7(uff)6rung ber monafl)lid;en 3ct^ bet) 
grauen Don 35 bis 50 ^a^ren, ttnb*allerl)anft 
.^ra: f^eiten,foDor^ergegangen ober brauf er¬ 
folgen, anjeigen. 

§• 133* 
5Benn nun folcfye Äenn$etd}en bep einer ^Botinnen fan 

Swuen wrfpuret wevben, (§. 103.) au« roel» tw^elne^mab* 
eben man eine ©dpwangerfebaft Dermutf)en re» ©etwa»* 
konnte, (o gebe man 2(cf?t auf folgenbe ^enn= 

S 5 ' jeid;en, 
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pichen, ftnb bfefe borhanben, fo ifl em gemij; 
feine mahre ©chmangerfdjaft, nehmlid): 

1) ©enn im bierbfen ober fünften ©o* 
nath bec 97abel fein natürlichem ©ruberen 
hat. 

2) ©enn ber Unterleib allenthalben gleich 
erhaben, unb nicht borrnertm hart sugerun* 
bet erhaben tfh 

3) ©enn ber ©uffermunb noch ha^e/ 
dein, bünne unb ^ugefpigf bleibt. 

4) ©enn bam monatliche ©eblüt vor¬ 
her, ehe man $ur ©chmangerfdjaft 33er* 
muthung befomnten, nid)t recht an ©enge 
obergarbe ober $u gehöriger 3clt gefloffen, 
meldjem bornehmlici) bep grauen bon 35. bim 
40. fahren, unb brüber, ju gefchehen pflegt« 

5) ©enn man bie eine jjanb an bie eine 
©eite bem Unterleibern halt, unb an bie an* 
bere ©eite mit ber anbern ^anb gelinbe 
aitfchlagt, unb bie Q3emegung einem mellen* 
fchlagenben ©afterm berfpuret mirb, ober 
menn man auf ben Unterleib gelinbe brueft, 
unb man feinen fejfen garten ©iberjlanb 
fpurt. 

6)©enn bie mahren.^ennjeichen ber mäh¬ 
ren ©chmangerfchaft mangeln. (§♦ 104*113.) 

§. 134* 

§®te evfeurt \$, ©a^ eine grau mit einer falfchen <£m* 

fntt efne/fai' fdjmanger gehe, babon fan man nur 
SenSmpfäiii» mutf)majTenbe Äennjeidjen haben, nehmlid): 

fcproanßcr j) ^r 23aud) i(t in ben erjfen jmet) bim 
*e;cbrey 
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brep 9)lonaf^cn ungewöhnlich erhobt, me^r 
breit als hod), unb empfinbet ©cbmerjen# 

2) Biegrau M be\) einer fa(fcf>en ©ms 
pfdngmß Diel mehr ,23efd)merlid)feiten aus« 
juf!ef)en als wenn fte mit einem lebenbigett 
Äinbe fcbwanger geht. 

3) ©ie empfinbet eine greife ©djwere 
unb SHübigfeit in bcn ©cbenfeln. 

4) Bas ^arnlaffen fallt ihr ferner» 

5) B ieQ5rüjie geben®ild)waffer pon jtdj. 

6) 3u ©nbe bes britten ober ‘Xnfang 
beS pterbfen Sftonaths fließt aus bem ©e^ 
burtsgliebe ©eblüte , unb bie falfdbe ©m* 
pfdngniß geht fort rote eine un zeitige ©eburk 

7) Dber,follte eine fold)e falfd)e©mpfang* 
nij; ja noch langer bleiben, fo werben als« 
bemt bie eod)m auSgebehnten&rufle weif, 
wnb geben noch mehr 3Rild;n>affer Pon ftcb* 

8) Bie grau empfinbet auch mit ber £eU v 
feine Bewegung einer grucfjt im leibe, unb 
fpüret fie and) bergleidjen, fo finb eS nur 
conPuIftpifd)e3ufammenjie§ungen ber 9)cuf« 
ter unb ©ebärme. (©ie^e Hildani Qbf. 55*. 
Cent. II.) 

9) ©nblid) gebt auch roohl ber Termin 
einer ©cbmangerfcbaft garPorbep, unbbiefe 
.Kennzeichen bleiben alle noch n>te Pot’hin. 

Stnrtierlr. 5®enn eine fatfcbe €inpfanßni§ übet* brep 
SKonntbc in einet* grauen reibe bleibt, fo rcii*6 
fic von manchen ein ÜKonbfalb (Mola) ßenennt. 
feiere la Motte Obi. 11. iz, 13.14.) 

§.135« 
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§. 13;. 

8Eßö$ jiitifi man 9»Kan mu£ ftcf) alfo t>orf)er genau um affeS 
fÄfÄt132.133.) «funken, unfc abfonter« 
eben i'ct) untec's Hä) rote tue monatfjlidje Steinigung oortjer ge* 

»Sr?WrfflisP°ffen'unt) mie b*e 5rau *or&er b°funbeiV 
fd;cn ©cbwamefje t)ie Vermittlung $ur ©djroangerfcfyaft 
öcrivi;aft ? etitjfanfcen, aud) rote ftd) bie ^erfon anfet in 

2(nfef)ung tfjre$ ©efunb&eit^uflanbeö bepnbet, 
ef>e man non einer roafjreit ober falfcfyett 
©d)roangerfcf;aft fein Urtbeil fallet, 

2lrtmer£. spon ben tontbeiten (§152.) welche ft'cl) 
bei) einer magren unb fällten «Schwanger* 
fchaft gutranen tonnen , wirb unten gebanbelt 
werben. Die mcitfen geboren aber in bic me= 
bicinifche $rapin, unb nicht bieber. golgenbc 
galle tan man im Mauricem unb la Motte finben : 

1) Sine Sratt batte ihre monatliche Seit 
verlobten, ibr Unterteil' nahm gu, glaubte al* 
fo febwanger 311 es war aber ein grojTeS 
<£ötcrgefd;wür im ©cfröfe. Manricem T. 11. 
Obi’. 76. 

2) fine gra« »erfahr ihre monafblicbe $eif, 
befam einen hoben reib, hernach einen belfern* 
bigen 55tntffuß ber Butter. Diele grau, 
welche febwanger gu fepn glaubte, bat einen 
Erebähaftigen Schaben in ber Butter gehabt. 
Mauiriceati T. II. Obf. 255. 

3) (Sine grau batte gti wenig monafblicbe 
Reinigung , befam einen hoben Ifaib, fpürfe 
eine Bewegung barinn , enblicb Sieben , unb 
war boeb nicht febwanger, fonbern ungemein 
fett, ibr SRabel batte ein (Grübchen. Maurictau 
T. II. Gbf. 27$. 

4) SBenn gleich eine grau ihr monafblid) 
©eblüt nicht mehr bat/ auch Bewegung im 
reibe fpürt, belegen iff fie gleichwohl nicht 

fchnja»« 
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fchwanger, foifbern fommt von vielem gctf unb 
ünbertt Urfacben bet’. Mauriceau T. li. Obf 369. 
ia Motte L. I. Obf. 21. 

5) Sine grau glaubte fcchfl Sföonatbe fchwan* 
ger iu feyn, ihr Üeib war febr gro§, fie batte 
Freden, ein fcbleicbenb lieber, ©urc&lauf, 
brach eitblicb einen laugen äüurm weg, wor* 
auf brey Soeben lang ba6 SÖrecbcn nacblief, 
ihr monatblicb Geblüt blieb auch jtirücf, aber 
bie grau war nicht fchwanger, fonbeni ihr lin= 
fer Syerflocf fo gro£, baf er jroolf fßfiinb weg, 
imb bei* rechte wie jwey gäiiffc gro§. Mauriceau 
T.H. Obf. 383. 

6) gtne grau, welche fech$ SERonafbe laug 
fiel) febiuanger ju feyn eiubilbete, hatte fc&on 
vier SÖlonatbe lang beflänbigen 9ßlutjlu§ au$ 
bein ©eburtggliebe erlitten. 0te gebabr \u Sn? 
be be6 fccbllen Nlouatbö ein ©tücf Nachgeburt 
ebne grucht, ober eine falfcbe Smpfßiignifj. Mau~ 
lieeau T. II. Obf 377. 

7) Sine grau, welche acht Nlonafb lang 
febtoanger feyn wollte, feine monatlich* Siei* 
iiigung batte, unb «Bewegung eine» Äinbeg j» 
verfpören glaubte, ivav nicht fchwanger. Manu 
T. II. Obf 566. 

8) Sine grau, welche fecb$ bie fteben SDlo* 
natbc febrvanger ju feyn glaubte, einen groffett 
£etb batte, Bewegung im l'efbe, unb febr häu¬ 
fig bie monatblicbe Steinigung, ja; noch häufte 
ger nie vorher verfpurte, war ntebt fchwanger. 
Mauric. X. 11. Obf 579. 

9) Sine grau glaubte feit jwet) SDlonatbeti 
fchwanger iu feyn, batte aber fett fünf Soeben 
ba^ C^eblut flteftenbc aug bem (Mumegiiebe 
verfpürt, vorbero auch orbentlifh Dag moiiath* 
liebe ©eblüt vier©lonathe lang, im lebten SDlo* 
natb aber acht Sage eher gehabt. £>iefe war 
IJttbt fchwanger. Mauric. T. II. Obf 675. 

10) grauen, bie febon alt waren, unb fiel) 
brey bi? vier Üftonathe fchwanger ju feyn glaube 
tat, unb 55lutj?urinngeu mit Stehen befamett, 

wa* 



/ 

96 II. £fj. 2.2(6fcfjtt. i. $ap. SSott Der 

roaren bod) nicht fc^wnnoct*, fonbern e£ roarcit 
nur bte monarl)ltcben Steinigungen , bic fiel) nun 
leßteumabl jeigteu. la Motte L. I. Cap. 8-ObC 19. 
20.21.22. 

11) Sine grau, «selche uicrschit £age naef) 
ber (Geburt roieber ^Bewegung im Ücibe «erlpürtc, 
utib aud) von anbern nsabrgenommcn mürbe, be= 
farn erfdsreeflid) ofre frechen, utib liarb. 9ta$ 
bem £obe fanb man einen tumorem feirrhofum 
in inferiori orificio ventriculi. Mauric. dernieres 
Obferuatt. Obf. 76. 

©e$ 3wet)ten 2()ei($ 
, ' tton 

Der Sdjroangerfcßaft 

3tv>et>ter Slbfcfcmtt* 

33on ber 

SBerljattung in ber Lebensart einer 
©clnuaugent. 

1. Kapitel. 

23on ber ßebenöart einer ©c^wan* 
gern*. ■ • . ■ 

> 

§, 136» 

$Bie bat fid) ß?tn teber Sftenfd) muf?, menn er feine ®e* 
eine ©ebroam V funbfpett erhalten will, eine regelmäßige 
gere 8u uer a - <ekengar( p^reru SfJod> trtel)r ober fjl eine 

1) 3n sinfe- ©gangere baut betbunben, Camtt fie burd> 
$tma « uft • e^ne Lebensart ntd)t ftd) unb ber $v\\d)t 

fcfyabe, fein ferneres j\tnbbette Ijaben möge, 
unb 
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unb auch ftcf> feine unzeitige ©eburt ^uwege 
bringe. X)eren>egen f)at fie in 2(nfel)ungber luft 

A ju meiben: 
1) ©ine afr^u^ctffe. Denn bfefe mad)t 

^Ballungen unb ©rf)i|ungett bes ©eblutö, 
bringt j?opffd)mcr$en, Ohnmächten, 
fd)lag unb QMutpurjung ($uroege. 

2) Tille ©rfüf)limgen unb gro|]e $dlte, 
tpoburd) ^upen, ©d)nupfen, ©atarf)al unb 
anbre gieber erregt werben, ©ine ©d)wan* 
gere mup a(fo ftd) nidjf in $uftätige begeben, 
ntcbtbeS JRacbte blo£ liegen, wenn i^r warm 
ip, unb fie ftd) erfpgf, ntd)t falt trinfen, nid}£ 
jd^ltnge ftd) auS$ief)en, nid)t mitbemgdd)er 
ftd) $u tue! falte iuft $uweben, nid)t mit Dem 
SRacfen, £3rup unb guifen ^u bloö gelten, 
nid)t $u lange ftd) ber füblen ?(benbluft blo$ 
Pellen, nid)t $u eipfalt trinfen, 

3) Hik unreine, pinfenbe, bumppgte, ne* 
beliebte, anpetf enbe, parfumtrte unb wiber* 
lieb riedjenbe iuft unb ©ad)ett, woburd) un* 
gefunbe fd)dblid)e?d)eile in benÄorper ge.« 
bracht, Äranf (jetten, Ohnmadjten, SHutter« 
befebtnerungen, ©rpiefungen, $opffd)mer* 
jen, u. b. $. erregt werben, meiben, 2Clfb 
pinfenbe Noblen, fetter ©epanf Pon brau¬ 
ner Butter, auSgelofcbten <Salcblid;tern/ 
gdbrenbe Q3iere unb ®eine in Kellern, 
$ranf enpuben, parfumtrte ©ad)en poti 
gibetb ober 9)tofcbu6, niebrige enge ©tu* 
ben, worinnen ptele SJlenfcben fcblafen unb 
Ptele ‘KuSbünpungen pon pielen 3Racf?tflü^» 
len, 3lad;tt6pfen fmb, u,b,g, 

B Jjtn* 
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B *£ung?gen foß fie ftdj einer mäßigen, rei¬ 
nen, gefunden, unb ^uroeilen neuen iuft be* 
bienen» 

§* *37* 
s) ^(feu °\m ©ffett unb Fünfen bat eine©djrcangere 

«nt> £rinfcn ? a"$u meiben: 
1) Ttßeß , toaß baß ©eblut $u fe^r Per¬ 

meat, 511 fe^r in Bewegung bringt, afß: 
flarf gemurrte ©peifen; ©peifen, fo mit 
©albep, ©afran ober gmiebeln flarf ge¬ 
macht finb, unb fo auch aße f)it5ige ©etrdn* 
fe, als aß;uPic(eß f)if3igeß Sßier, aß$upielen 
®ein ober Q3ranbtmein, jlarfen Söffe, 
Sf)oco(ate, K♦ 

2) 7(ßeß,tt>aß ben $eib perjfopft ober ©fa- 
jungen unb ieibeßfd)mer^n, Qoauchgrtm* 
men oerurfad)t, alß: ©aureß unb nicht n>oh( 
außgegohrneß s3ier, fa(teö S.rinfen, fiarfer 
Pieler Söffe, aßeß ©eba<f ene, tooju oiel But¬ 
ter, djefen unb ^öei^enmehl fommt, neuba* 
tfeneß tparmeß, nicht moi)[ außgebaefeneß 
25robt, Pteleß grüneß Obfl, ©artengewdd)* 
fe,alß: Srbdpfe(,Srbbirnen Duiben^oftf, 
^rauf, ©auetfrauf, Saflanien, 9>if;e, hart* 
gefortene ©per, Srbfen, iiufen, :c. 

3; 7(ße ungefunbe fehler oerbauenbe 
©peifen, alß ©d)n>etnenflcifd), ©pecF, ge« 
pocfelteß, gerdueberteß Sleifd), 2(ale, fette 
©uppen unb Fünfen pon fetter .^vinbsbrüi) 
unb anbern Sette, oiel aß^ufdjarf gefafjene 
©peifen» 

4) 2(ß$uoiefen junger, auch aßjuoieieß 
unb jd^lingeß Sjfen auf einmal* 

, B djltt* 
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B hingegen fan fte ftdj einet1 madigen 9Rahf* 
^eit oott gefunben Speifen unb©etrdnfen be* 
bienen, alt?: ©Utes mageres junget Stinb* 
jTetfcb, ^uner, ©tlbpret, jfarpen, $)ed)te, 
gorellen, ©rünbeln, ^Perfcfefen, SRehlfpet* 
fen, reifet Obff, gebacfeneS Dbfi, meid; ge* 
fottene ©per, altes (KutsbacfeneS 23robf, 
gwiebaef, u.b.g. gerner fan fte wenig © ein, 
gutes Sier, ober ©af|er unb %fye, 
tud;tS ei^falt trtnfen. 

§* 138* 

‘Xllju wenige unb afl^u fiarfe Bewegung 
tjt fchdblid)* TCbfonberlicf) muffen bie 9>er= 
fönen, fo $u Slutjlüqung ober inseitigen ©e* 
bürten fefir geneigt fmb, parfes laufen, fahren 
in böfen ©egen, oides 'Sanken, Leuten, IXiiü 
gen, \L b, g. meiben* (©iel)e Mauriceau der- 
nieres Obleruart.Obf. 83.) Rieflet1 fan auch ge¬ 
rechnet werben bas heben unb tragen fd)werer 

Mafien ber Äinber, oornehmlid) wenn fo!d;e 
aufben Saud); ber Schwängern treten; fer¬ 
ner bas olde buefen ber Schwängern, basbrü* 
efen im ©ebrdnge eines SRenge 93olfS, bic 
S3Ianffcbeife ober ^Mancfjette, bas Diele fd;mct* 
ren burch bie SRieber unb engen Stocfe, wel* 
cbe manchmal mit Dielen @d)lüf|eln behängen 
finb, bie hohen TCbfd^e au ben ©chuhen, wo* 
burd) bas ©leid)gewid)te einer Schwängern 
int gehen unb fielen oerhinbert wirb, unb fei* 
hige leicht wanfett unb fallen fan, ein unbe* 
fjutfamer Senfcblaf, ein übel gewöhnliches St* 
$en auf ben Stühlen, ein gehltritt, galt, ober 

© eine 

3) 3» fet19vu* 
be unb »gavi* 
ßung ? 
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4) r<m ©cf)la 
feu unb äüas 

5)3n®emütl>$ 
betvegungen ? 

II. £f), 2.5(6|cf;rt. i. Sutp. Sott Per 

eine 2fuSgleitung. SiefeS alles fan Glutflür* 
jungen, üble kgen Der Linker, fd)were ober 
un^eitige ©eburten juwege bringen. Surd) 
all$u wenige Bewegung fan ber Umlauf beS 
©eblütß fd)wacb, fiocfenb, unb allerhanb anbe« 
re gefalle, welche in bidtettfd;en Gücbern 
wcitlauftiger abgehanbelt werben, ^dommen* 
(Siehe de la Motte Obf. 135.136.140,) 

§■ m- 
Schlafen fan eine Schwangere, fo wie fie 

es ef^ebem gewohnt gewefen, fan aud) woj)l et* 

was mehr ftd) besSdüafes bebienen, wenn fie 
9Wgung bam hat. Tlll^u t>ieleS®ad)en er- 
^i|t bas ©eblüt unb gtebt $u Glutflür^ungen 
unb unjeitigen ©eburten ©elegenheit, 

§. 140. 

Qrine (Schwangere fei), fouiel möglich, auf= 
geräumten ©emütf)S, unb faffe fid) in allen 
Gegebenheiten, fie laffe fid) feine ©emüths* 
bewegung, fie mag angenehm ober berbrüßltd) 
ferm, $u fef^r einnehmen* Senn es fehlt nicht 
an täglichen Erfahrungen, ba£ fo wohl af($u 
grofie greube, als auch alfju groffer 3orn/ 
Getrübnif; (©tehe Mauriceau Obf. 337.) unb 
©ebreefen, unjeitige ©eburten unb Glutflür* 
jungen erregt. 9Kan hüte fid) alfo für gorn, 
(©iehe Mciuric. dernieres Obferuatt.Obf. 84.) 
gurd)t, ©ebreefen, Tiergerniß unb bergletd^en. 
SDlan gebe aber aud) anbern nicht Tinlap, baß 
fie uns etn^ergerniß erweefen fonnen. Senn 
Diele Schwangere glauben, fie haben in tiefem 

3»c 
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3u(Tanlic roaö »orau6> bafj afteS nad) if>rem 

©inne geben muffe. 

2(nittCCf. Mauriceau er|5l)lt (11 L. I. Cap. 9. p. 124. 
Daß eine gvau, Demi $tan» erflogen unD toDt, 
jahlinße ihr nad) #aufe Gebracht worben, Darft* 
Der fo erfetroefen, Daß (je tut achte» ü)tonatb nies 
bergefommen mit einem (Bohne, roeld;er bcilan- 
biö ein Rittern in £>änDcn behalten , gre§ wer* 
Den unD ßeheyvathet bat. (®iehe auch de la Motte 
Obf. 135.) , 

§♦ HU 

®te?fuSfübt*uttgett unnüfer $eudjttgfeiten 6) 3n 9rnfc* 

müflen in bem Körper einer ©ebroangern rid). 

tig, orbentlid), nicht ju Piel unb nid)t $u me. fo nus ihren' 

mg gefaben, lieber geboren bie Tfu&bün. prpüe!?hmf^* 

jungen bc$ ietbeä, ber ©ebroeiß, bte ©efnun* wevDentm 

gen be$ leibet, ?(usßuß be$ .£>am6, ber ?(u£= 

tpurf aus ber iunge, u. b. g. ©ne ©cbwan* 

gere, bte ju unjetfigen ©eburten ober 2Mut. 

pur jungen fe^r geneigt iß, muß ftd) oor ben 

Q5epfd)laf buten, abfonberltd) muß felbtge um v 

bte 3eit, ba fte in ber porigen ©d)roanger* 

febaft jtt unjeittg geboten, benfelben meibem 

(Einige galten i^n auch in ben lebten jrpep 

SKonatben für febdblid), inbem fte glauben, 

baß ba$ $fnb baoon eine üble läge be* 

fdme, Söenigßens fofl eine ©djroangero 

in bem lebten 9Konatbe ftd) nid)f mehr fo febr 

bewegen als fonß, tpeti in bemfelben bas j?tnb 

gemeiniglich ftd) mit bem $opfe tn bie ©eburt 

Peilt, baber es leiebt bureb allju ßarfe 23eroe* 

gung ber SKutter eine üble läge befommett 

fan* 

© 2 X 5?ap* 
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u 
©cpiwuißere 
iniifTcii m 
Ut>ef lafifeu ? 

SBtc erfenne 
id), ob eine 
(Bcpmaiigere 
blutrdd; fcp ? 

3» welchen 
^ran^eiten 
nuif eine 
©djtomiflere 
jur 2lDer laf= 
feil ? 

is ) * ( m 

*} ib tfr ib ♦» 4+ O *ft *ft C 4) # (ft 4HI tt 

2. Kapitel. 

23cm SfbeclaiTen einer ©cfjwan* 
gern. 
§. 142. 

?Wffe@d)W«ngere muffen %bev laffett, welche ' 
blutreid) ftnt>, um Perfcbiebene beoorjle* 

benbe ober bereits gegenwärtige Äranf^etten 
ab$uwenben. 

_ §* i43* 
(Sine ©djwangere ijl für blutreich ober 

vollblütig anjufe^en, wenn fte vor ber ©cbwan- 
gerfd)aft i^r monatblid) ©eblut fef)r jlarf unb 
viele £age lang gehabt, wenn fte \>iele gute 
unb nahrhafte ©peifengenügt, wenige ieibeS* 
bewegung fiel) mad)t, wenn in ben erflen 3Ro* 
nutzen ber @d)wangerfd)aft nach auSgeblie* 
benem monatblid)en©eblütber §)uls volluni) 
fiaif gef^t, wenn fte, ofjmeracbtet fte fcbwanger 
ijl, bennod) t^v monatlich ©eblut empftnbec, 
unb wenn fte oerfd)tebene Äranf beiten empftn« 

bet, fovom überpüßigen ©eblut bemi&ren* 

§. 144* 
©ine Schwangere mufi zuweilen, wenn fte 

folgenbe ^ranfbetten empjinbet, iebod) nad) 
Sefunb ber UmfMnbe ber tlrfad)en, unb nad) 
©rfenntnig eines erfahrnen 3lr$teS, $ur Tiber 
(affen, nebmlid): ®enn fte über ©cbwinbel, 
©ngbrufligfeit, gahnfebmerjen, Äopffd)mer* 
$enunbSjt'be blagt; wenn fte öfters £3red)en, 
(Siebe la Motte Obf, 41. p. 76. unb Mauriceau 

L. II. Obf. 66.) ober ein gieber, fcfymerjenbe goU 
bene 
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feeneTlbern, biel .^inbeSabern an ben ©eben* 
fein ober langwierigen fiarfett djufien hat, 
$u unjet'tigen ©eburten fehr geneigt ijl ; 
wenn fte 2Mut auswirft, aus ber 9?afe Blutet, 
©eblüt aus bem ©eburtSgliebe ober aus ben 
golbenen Tlbern fiiejfen merft; wenn fte Dfnu 
machten, 9Kutterbefdswerungen unb Äram- 
pfungen empjtnbet, unb wenn fte duferlidje 
©ewalt erlitten. $öenn cine©d)wangere lapu 
ren, ober eine weite 3ieife t>ornef)men will, fo 
t(>ut fte auch bejfer, fte Idjjt bot’her auf bem 
2(rme jur 2lbet\ 

§• 145- 

©ine (Schwangere mujniber fajfen, nach* oft tntifl 
bem fte blutreich ijf, unb nachbem es bte Um= 
pdnbe erfobern, es mag im Anfänge ober $ur fett ? 
«£elfte,ober $u ©nbe ber ©d)sinmgerfd)aft, ober 
in einem ^onatf) fepn in welchem es will. 
©ine bollblüttge©d)wangere (§. 143.) fan or* 
betulicher ®eife einmahl bor bembritten Do¬ 
nath $ur “Mber lajfett, weil unter jefjn unjeittgett 
©eburten neune ^u ©nbe bes brieten 9Konath$ 
gefche^en, fo tjf es natürlicher in ben erfien 
jwet) 9)eonatf)en, als gegen bie Reifte, §u laf* 
fett. ©rforbert es bieSftothwenbigfeit, fo fan 
fte wo^l bep ber Reifte ber ©d)wangerfd)aft 
jum jweptenmahle lajfen, bornehmlich aber 
i(l bie'Xberlaffe ]u ©nbe ber ©d)wangetfd)aft 
nothig, welche auch mitten in ben ®e- 
f)en anjufMlen. ©enn baburd) wirb bas über* 
flüßige ©eblüt, welches bt'e Albern ber 5Rut* 
ter all|ufehr anfüllt, bie notige gufammen- 

© 3 ” jiehung 
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${ef)ung ber ©Butter, unb affo ber ©ef^en $raft 
v>er^mbert, abge^apft, bte ©efwn werben ge* 
jldrft unb bauerf)after gemacht, befonbet*6 aber 
bep fefn* empftnbltd)en ^er^nen werben ba* 
burd) bte $u befurcf)tenben $rdmpfungen, bte 
SMutflurjungen nad) ber ©eburt, bte ®nt$üns 
bung ber ©butter, unb baber ruftrenbe ^’tefel 
unb f)tf tgen Jteber bereutet» Ueber^aupt aber 
mufj eine ©d)wangere um bte %eit ^ur 2(ber 
Kaffen, um welche 3c*t Pe tn ber bortgett 
©d)wangerfd)aft unjetttg geboten, unb wo 
ntbgltd), acht Sage borget* bor btefer 3e*t* 
S5on Dem 2(DerIafTen etner franfen @d)wan* 
gern wirb ferner unten gerebet werben, 

3(nmer?. :öa§ e$ einer ©cbwaugern am cbeflen tu 
gilbe be$ brttten SDlonatbS unglfictticb ^geben 
fnn, fommt von betn uberftö^tflcn (Geblüt ber, 
welches eine fo fleinc Srucbf iw 'Jlnfonge nicht 
rollig braucht, baber um biefe btefe $lbet* 
taffen bie bellen fttib. Mnuric. ertablt ein grem* 
pel von einer ©cbwaugern , welche , weil fte 
nicht vor ber pelfte ber ©ebwaugerfebaft, au$ 
©orurtbeil ittr $lber gclaffen , einen ©cblags 
flu§, unb barauf erfolgte i'äbwuug befommen. 
(©iebe feine Obf. 24. 99. 2475.) Unb mir 
ift ein grempel befannt, fo aQbicr adercnl m 
biefetn jabre gefeinbeu , ba eine vollblütige 
ftrati ju gnbe bes neunten $ioiiafb6 her 
©ebwangerfebaft , inbem fte auf ber ©tröffe 
jebt, jabling mit einem tobtlicjpcn ©cMagfluffe 
Überfällen würbe, weil e$ ibr war wiberratheu 
worben 9lber tu taffen, gben ber Matmceati 

erzählt aueb von einer ©cbwaugern , welcher 
ln einer einigen ©ebwaugerfebaft acht unb 
öicrjig mabl , unb von einer anbern, bie ttt 
einer einigen ©tbmangerfebaft nennjig mabt. 

iur 
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Sut? 3tf>er geladen , tm& boc& ju rechter 3cit 
glficflicb ßcbobrcn. ©ic()c Obf. 2c. ln Motte bat 
einer ©t&ivanflcrn in ben fünf festen «Dtona* 
t&en wegen Äratnpfungen fe4>$ unb acötiiß 
bi$ flehen unb acbtjig ma&l iur 3lbcp gelöffelt* 
@ie()e ln. Motu Obf. 222. 

§♦ 146* 

06 gleid) ferne ^Cberlaffc auf bem SufTß $>0 fon bic 
eine un^eitige ©eburt erweefen fan, es wäre 
beim, baff ein allju lang baurenbeS unb all$u 
warmesSuffbab folcbe erregte; fo iff benitod) 
Sdtwangern an$uratf)en, auf bem Tltme ober 
auf ber ijanb 2tbcr laffen. 2>enn wenn 
nad)ge£»enbs eine unjeittge ©eburt aus ganj 
anbern Urfacffen erfolgte, fo fönnte man foleffe 
btefer Tlberlaffe, fo auf bem Suffe gefeiten, 
jufcffretbcm gu ©nbe bes lebten 9HonatffS 
aber iff bte Tiberlaffe auf bem Suffe an$u|tel* 
len, es wäre beim, baff bte gefcffwollenen Suffe 
ober bie$Bel)en folcffeS niefft julieffen,ba benn 
folcbe ebenfalls auf bem Tlrme ober ber ^anb 
fan angeffellet werben. 

§♦ i47* 

STacff beffnben ber ^erfon, ber tlmffdnbe, sgie viel $lti* 
aud) »icl ober wenig «lut roegsulaffe . 3)1 j°nÄsTeS 

bte Tiber am Tlrme geofnet, fo fonnen jmer^n% 
bis bret) jinnerne Heller ooll weggelajf n wer¬ 
ben, ober o^itgefeffr feeffs, ad)t bis $e£n Untern 
® t'rb aber bie Tiber auf ber ^anb ober am 
guffe gelaffen, fo muff man, ba biefe ^ffetle in 
warmes ©affer gefegt werben, folcbe 9Hettge 

• beS §erauSgelaffenenQ3luteS nad; ber SBaage, 
© 4 tiad? 



io 6 II. £!j. 2* Sfbfcfjit 2Sap> S5om Sfoerfjc* 

tiacb bem 'Sftaafe, nad) ber Seit, nachher 
$ftenge bes ®afferö im ©efdffe unb beffert 
SKot^e beurteilen. 

§. M8. 
belebe ® enn im ©egentf^etl @d)tvangerc ftdj roohf 
^JetTSuur &ßPn&en, nid}C6 flauen, feine Urfad)en haben 
Siber Ifljjcn ? 2(bcr $u laffen, ftcf> ungemein bafur fürchten, 

unb üble geigen auch mürflid) allemahl habet) 
erfahren, nicht vollblütig, nicht franf ftnb, ober 
tt>d£renber ©dpvangcrfchaft unb vor bem ad)* 
ten'Sftonath eine fernere Äranfbeit auSgeffan* 
ben, barere nod) matt, enthaftet, folglich nicht 
fo blutreich o ftnb als vorhin ; fold)e haben 
bie ?(oerlaffe gar nicht nöthig, n>eld>eö vor* 
nejjmlid) bet) phlegmatifchenjferpem ju beob* 
achten, als bep welchen, ba baS «K'inb von müt* 
(erlichen ©eblüt nicht einmahl genugfame 
Nahrung erhalten fan, aud) burch bie gering* 
fie Tlberlaffe, welche befonberö nach hem fed)jlen 
SRonath ber ©d)ivangerfd)aft gefd)ieht, gar 
gerne ,ywifd)en bem ftebenben unb achten 5Ko* 
nath bie ©ebutt einer tobten grucft $uwege 
gebracht tvirb. 

SlnmerF. (ginen üblen (grfolö einet* Slberlaffe bet) cts 
ner ©cbroanöcrn, bie ftef) ivobl befuuben unb 
ebne 9<otb gelafien , crjablt la Motte in bty* 58. 

' Obf. p. 64. SÜlan fiebt rtlfo äug bem allen, 
ba§ man mit bem Liberia ffen bet) ©ebroori» 
flern nußen tmb febaben tan, unb i|? alfo al* 
len aiuuratben, nicht fo bfinblmgä feinem 
@{0en(tnn ober unmß&nbigcn gebammen, Q3a* 
Sern tmb ^arbirern , fonbern woblerfabrne» 
Stenten tmb älcoudhcuird bariimen iu folßen. 

3-Äap. 
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3. ^apitef. 

23om ßartren unb Cftyfiirm einer 
©c&wangmn 

§• I49* 
'.;nn ©cfiroatigcre ü&erfjaupt vtefen @e» SBetcfK 

lujlen unterworfen fmt>, unb Pajjer man> ®Ä™,anStf 
djerfep unper&aulidje unb f>arte @pctfen, unb ®itte( fj* be» 
jn\ir öfters in jfemlicfrer SHenge 511 ftd) nef>= ^c"Ä|uf'f{ 
men, ja ju ©nbe ber ©cgwangerfegaft an fob tuirb? * 
d)en ©peifen, bie fie gernad) im Äinbbette 
bet) ©eite fegen muffen, unb bennoeg gerne ge* 
nüjjen, ftd) nod) recht fatt effen, babureg aber 
viele utwerbaultcge Ueberbletbfel im ©agen 
imb ©ebdrme ftd) fammlen, unb igr QMut mit 
vielen jagen fd)leimid)ten unb febarfen Unrei* 
rttgfdfen anfüflen: fo ift nctgig, bafi igre icu 
ber ven foldjen affen wogl geretntget werben, 
ege bie attfef enben ©egen fofd) übel befegaffe* 
ne$ ©eblüt in einen fegr gefcgwtnben Umlauf 
bringen, bejfen unreine £geile in eine ©dgrung 
notgigen, unb bager mancherlei) gefdgrfiege 
gieber, ja gar töbtlicge ®urd)fdffe entfie- 
gern grauenjimmer ftttb aueg megr ber 
^artfeibigfeit benn bieSRannOperfonen unter¬ 
worfen, weil fie megr ftgen, weniger trinfen, 
unb fteg benleib jiarb jufammen fcgnüren,unb 
©cgwangere ftnb über biefeS noeg megr ber 

’ 33erfiopfung be$ kibeö ate anbre 5>erfonen 
unterworfen, weil bie oon ber fegwer angefüfften 
SKutter gepreßten ©ebdrme ben Unratg niegf 

© 5 fo 



jo8 H, £f). 2.' 2(6fcf;tt. 3. £t<np> $5om 

fo leid)t fortfrf>affeit fonnem £>ie ieibegber* 
jfopfungett erregen, wie bep allen anbern 9Ketu 
fchen,alfo infonberf)eit bep Schwängern, gerne 
blinbe golbene 2(bern ; unb ein ftatf es £>ru* 

en, um eine leibeSofnung $u haben, fan Brü¬ 
che, Vorfälle ber Butter, ja gar un$eittge ©e.- 
burten erwecfen* ©annen^ero fallen Schwan¬ 
gere menigjfenS alle hier unb $wan$ig Stunben 
einmahl / ohne flarfes bemühen unb brucfen, 
einen offenen leib haben, unb beSwegen alle 
SKorgen, fo halb fte aufjfehen, eine Viertel- 
ffunbe Im jlnuner auf=unb abgehen , um j« 
berfuchen, ob fte nicht einen offenen leib befonu 
men, btefeö aud) alle ^age bter 2Bo:ben lang 
thun, ba aisbann zuweilen ihr leib bte ©e- 
wohnheit an ftd) nimmt,bag er ftd) ade bor¬ 
gen bon felbff, ohne anbre Mittel ju gebrau¬ 
ten, erofnen wirb* ©efehieht b^efes nicht bon 
ber 97atur freiwillig, ober fold)e ^3erfonen bet*- 
langen erofnenbe SRiftel, fo fonnen ihnen auch 
fold)e berorbnet werben* 53on Schwängern, 
bie mit anbern $rattf heiten behaftet ftnb, in 
welchen man lapirmttteJ anwenbett mu£, iji 
hier nicht ber Qu ju reben* 

§♦ 150* 

Cütofien öSe SÖenn bep Schwängern ber leib folf geef- 
JeiHfnen, bepwerben, fo mug man feiner flarfen 9>ur* 
©cbiuonoern girmittel, bie Kneipen im leibe berurfachen, 
Serben^'Ä iff aud) feiner begleichen Sachen, bieba$©eblü£ 
ein ttnlerfcbieb erdigen, QJlutjlürjungen unb un^ettige ©ebur* 
Seu|,m il'ten m*c9en fontten, alsTlloe, Sftprrhen, :c* 

fottbern ganj gelinber erweichenberSDiittel ftd) 
bebienen, 
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bebienen, aB : 93fefferfud)en, gebratener Hu 
pfel, fleine Svoftnen, gebacfcne Pflaumen, §efe 
gen Sfyfh're, ©a^e, 9ftanna, Dvffabarbery 
€aßia, iponig, %$ee oon 3Maufe[fenb(umen, 
©d)feeblütl}en ober ^ftrfd)£enblüthen, aufö 
fod)jfe ©ennablatter, fo aber mit ftebenbm 
2öa|fer nur muffen aufgegoffen unb nicht ge* 
tocbt werben. 93or bem lapiren fern ein paar 
$age Porter ber ©djwangern jur 'Mber getaf* 
fen roerbem 

2BmerH. s^ig)t olle ßojrirmtttet bienen ollen $erfo? 
tien, fonbern man mti§ f)tet ouf bie; $erfon fefjen 
unb ouf bie Äroft beö ßfljrermitteld, ob biefe* 
»bet jener $crfon biefe$ ober jenes Mittel $ufoim 
uie ober nig)t- 

$♦ 151. 

©tff man ein 0pfh'r fegen, fo neunte man ßie fe$t mm 
ein Dibhrdjen, (Tab. n. Fig. XVII.) binbe anm ? 
be(fen obere ^Hunbung A eine Dtinberblafe, 
(Tab. 11. Fig. XVIII.) bie Porter in Jauen ©af* 
fer eingeweiebt worben ; in bie 33lafe gteffe 
man ba$ 0pfHr, weldjeS nur (au(id>t fepn muff; 
binbe bie Q3lafe oben ju, aBbattn befchmiere 
man ba$ 9t6l>rd)en (D. C. Tab. n. Fig. XVIII.) 
mtc^ftanbdbl oberSSaumol; bie franfe tyeu 
fon laffe man auf bie rechte ©eite liegen mie 
etwas $uru<f gegen ben ©aud) gezogenen 
$nien; ben ^intern flrecfe fte heraus an beit 
©eitenranb bes 23etteS; bie Defnung beS 
öfters befchmiere man gieicbfaiB mit Del; 
unter ber Äranfen ^intern lege man eine Pier 
bis fed>£fad) jufammen gelegte ieinwanb ober 
Suche, fo über bie ©eitenwanb bes 23ette$ 

gerutts 4 
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herunter hange, bamit baö, was barnebm 
tommt, nid)t in$ 33ette laufe; nach biefem 
flede man ba$ 9i6f)rd?en beS 0pjlir6 in bie 
Öefnung be$2(fterö bis in D.gan$ gelinbe hin 
unb her, auf unb unterwerts fcbtebenbc hin* 
ein, welches bie $ranfe am befielt felbjl t§un 
fan,ba fte felbfl füllen fan, wenn fie etwanwo 
anjloßt* ©tecf r baö 9i6()i‘d)en bis in D. in bem 
2ifter, fo bref)t man ben jjahn E. auf, welcher 
borher bie £)vo^re berfd)lofj, unb brucft ba$ 
©pjtir au6 ber 33lafe burd) bie Stoffe in ben 
SJlaflbarm. ©ie jfranfe muß , inbem ba$ 
<£lt)f?tr gefegt wirb, auf ber rechten ©eite ru* 
f)ig liegen, unb nicht ^urucf brucfen* 3(1 bie 
S3lafe leer, fo ^ie^c man ba$ Du>hrd)en fachte 
fjerauö, ^alte ein jufammengelegteö §lecfd)en 
ein paar Minuten bor bie Defnung be6 TifterS, 
tmb faffe ben ^ranfen auf ber rechten ©eite 
ftod) einige %eit liegen* ©enn, fo halb er ftd) 
nuf bie linfe ©eite fef)rt,gel)tbaS 0p|lir leicht, 
oft o^ne 9>luhen , wieber fort* ©ie Urfache, 
warum bie f raufe 5)erfon auf ber rechten ©ei* 
(e liegen mu§, ijl ben ßerglieberern wohl be* 
tarnt, inbem bie 83iegung be$ $rümbarm$ 
unb bie ©d)were ber lebet* unb ©ngeweibe, 
woben ber Ärumbarm gebrueft wirb, foldjeS 
«rforbern* ©enn bon einer üblen läge ber 
franfen ^erfon fommt e$ her, ba§ biele (Elp* 
flire o^ne 3?u|en gefe|et werben. 

2lmtterH* 5D?an ftefot alfo n'of){,ba§ toeber Hebende* 
fahr nod> (§d)niet:jen bet) einem (Efofiire ver* 
femtben finb, unb tvore $u roünfc&en , ba§ bte 
ficinetneu beute, tuefcfce ßlauben, bfl& ein (£lo* 

ftir 

1 
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(Itr fcnS Icete Mittel uerm Jok fet), hie tinno* 
tfyige Sut’fj)t uni) ©chaömhaftißfeit, ivctcbe aud> 
»erjfantngen uiiD vornehmen $erfoncu noch manch* 
mal jur ©chanhc anbanpt, fahren Iieffen. 3** 
vielen ibertern werben (Eloftire mit (Sprühen ges 
feijt. Jn Sranfretcb fc^en fiel) bic fiefunbedcti 
grauciiiimmer fclbfl Clblfire, um ihre 6g)6nbeit 
iu erhalten. 

§. 152, • 

2flS ein krirmittel fan man baS englifdje för citt 
Sal$ ober and) folgendes Srdnfd)en berorb* ^mmitter uni) 
nen: 9)!an nef)me$roep SUuntdjen Diljabarber, f6nn?emaii 
fed)S £lutnüd)en englifd) Sal^, fod)e es in eu jjp° !n &er9tot& 
nem falben Stuart ©aper, fo lange bis ein HUUUK 
Q.uartierä)en nod) übrig, biefes feige man 
burd), unb gebe bie Reifte auf einmal, laffe 
bie ^erfon jfalberbrütje brauf trinfen, unb 
wenn fold)eS in jrnep ©tunben nid)t hier bis 
fed)Smal unter pd) larirt, fo fan man bie 
anbere Jgelfte halb brauf nehmen. ©el)r 
bergleicbenSveceptejfe^n in allen mebicinifd)en ^ 
practifcben 55üd)erm 3um Slpptre fan man 
fd)led)t ©aper ober SRild), ober fratt bepen 
jjabergrü|fd>leim ein f)alb Stuart nehmen, 
unb jmep 5beef6pfd)en Q5aum-- ober kinol 
baju tl)um £jp ^ t>erf?opff, fo tf>ue 
man einen halben ©ffelojfel» bell ©al$, ober, 
wenn bie ^erfen groffe ^i|e fjat, patt beS 
SapeS ein ober anbertpalb SUtintcfyen gepef* 
fenen Salpeter ba$u, tp aber ber kib open, 
ober gar ein ©urdpauf, Kneipen unb (Eolic* 
fepmerjen oorbanben, fo lape man ©al$ unb 
Salpeter weg, weld)es and) bet) fdpner$enben 
golbenen 2lbern nidp bienlid) ip» 

4* -Sdp* 
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4. Kapitel. 

93om 2$at>m unö ©alben» 

SDiaß (ich eine 
©CtWßUflm 
laOen ? 

§» 153. 

^Crauenjimmer, t>fe bie SRcinltc^fett lieben, 
(3 auch biejenigen, bie fchon etwaß bep ^alj* 
reu, unb ftcb beßroegen einer garten ©eburt 

befürchten, unb arte, bie ihre ©eburtßglieber 

weicher machen wollen, bamit fte in ber ©eburt 

beffabeffer nachgeben, bedangen £uweilen23d* 
ber. 9?un aber wirb ein ieglt'cher £he^ heß 

men‘d)lid)en Äorperß, wenn er einige 3**t itt 
warmen 2öa|Jer fid> bejtnbet, auflaufen unb 

roch werben, weil folcber £1)^ erweidrt wirb, 
unb bem ©eblüt alfo einen mehrern ©t'nflufl 

oerflattef, folglich baß übrige ©eblüt im leibe 

einen gefebwinben Umlauf beßmegen bekommt, 
weil eß, ba feine ©efafje nid)t fo (lad mehr an* 
gefüllt, oon ber 3ufammen$tehung beß »$er$enß 

gleichfartß florfer unb gefchwinber fid) bewege* 
5(lfo haben Schwangere, weld)e früf^eitigge* 
bahren,ober auch benen 23lutflür$ungen oon ber 

©eburt unterworfen fern, ober fonfl hduflgeß 

unb febarfeß ©eblüt haben, $u Anfang unb 

©nbe ber Sdjwangerfchaft ftd) für arten 23c * 
bertt $u hüten, bamit nicht oor ber 3ett haß 

©eblüt artju häufig gegen bie 5Kutter ge$o* 
gen, unb baher, wo nicht eine QMutflürjung, 
bod) wentgflenß eine unjeittge ©eburt mwege 

gebracht werbe* 3« ©nbe beß le|ten 5fto* 
nathß 
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ttafljs ober fonnen fe mofl beit grauet*, 
n>eld>e bte Steinlicbfeit lieben, als aud), um 
ifre ©eburtSglieber $u erweichen , ferner, 
grauen, fo etwas bei) 3a&ren/ &te ganjett 
23dber erlaubt werben, tebod) auch fo, baj$ 
ftc nur fo lau ftnb, als waren fie bon ber ©on« 
ne gemannt, ober wie baS.SMut in tttenjcb* 
lieben Körpern iji* 

§. 145« 
Sßiete, ft'trnetjmürf) »ovncfmte jarflicfie 5Rnecf einec 

grauen, rooden, um fid) bie®eburt leid)ter ju ®*'“a"Sen 
machen, aud) gerne ben Unterleib unb bie ©e* ihrer <$ebnvt$* 
burtsglieber Peinig febmieren unb falben, ber* ölicber 3 
langen aud) mol)l eine befonbere ©albe baju. 
SRun hilft wof)l weber haben nod) falben jur 
<£rletd)terung ber ©eburt, fonbern bie gute läge 
bes j?inbeS, wie mir unten foren werben, 3e* 
boeb, meil eben burd) bie ©albung fein ©d)abe ^ 
gefehlt, unb man bergleid)en ^erfonen bie* 
leS erlauben trtup, morauf fte einen ©lauben 
faben, menn es nur nicht febabet, fo fan man 
entmeber bas feinfie 33aumbl ober (Sibtfcbfalbe, 
ober aflerfjanb anbere ©alben unb 93omaben 
berorbnen, ja man fan fie, menn fte flieffenb 
unb marm morben, bermittelfl einer befon* 
bern ©prüfe (Tab. n. Fig. XVIIIl) in bie 
S)Iutterfcheibe einfprüfen, 3ebocb ip folcbes 
nicht efer, als $u (£ne beS lebten 9Konatf$ 
jtt erlauben* 

5* 
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5* Kapitel* 
23on berSubejeitung einer@djwan* 

gern im lebten SKonätt) 
3ur ©eburt* 

§. 155- 

Sßie f>ntn4) ci= ß?me@d)mangere fof( im legten Sftonatifj ify* 
m®#roanßere W* rer ©d)mangerfd)aft fid) $u$aufe ruf^ig 

natHuyc^al' Nten/ bamit, trenn ja baö Äinb ftdjnod) mit 
len? Sem Äopfe herunter fenfen füll, fold>e6 burd) 

afl$u fiarfe Bewegung Der grauen nid)t rer« 
£tnbert roerbe, unb ba$ ^tnb feine üble läge 
$ur ©eburt bemalte* ©eSroegen fofl aud) bfe 
grau in ihrer Äleibung Ieid)t unb bequem, ntd>t 
eingepreßt um biefe 3eit angelegen fepn« 
re ©peifen, fo fte biefe Ie|te 3eit über $u ftd> 
nimmt, füllen leicht $u verbauen unb ron guten 
©dften fepn, trteljr auö ©uppen unb gefod)tett 
als gebratenen befielen, bamit fte baburd) cf* 
fenen £eib bemalte, unb nidit fo w’ele (Elrflire 
notljig f)abe> ©ie lebten $el)n ober ad;t ^age 
Jan fte t'fjre ©eburtSglieber mit einer ©albe 
(§,154,) einfalben, ober, ftd) biefelben öfters 
über trarmQBajfer bdf;en, ober f»d) gar haben«. 
(§♦ 153,) 93ornef;mlid) aber füll eine ©djnnm* 
gere tm lebten SHonatlje einmal lapiren, ^u* 
mal, wenn fte pielerlcp bie 3fif über gegeffen 
§at, (§»149=152.) unb ben jtrepten ober brtt» 
ten £ag brauf nach betn iapiren jur Tiber laf» 
fen» (§♦ 145 * 148,) ©eil auch fine ©d)it>am 
gere im legten SRonat^e feinen Tlugenblicf fi¬ 

cket 
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d)er fjl, ba$ fie nidjt'bte ©e^eii unb ©eburt 
fcbnell übereilen, inbem öftere gefd)iefjt, baf] 
eine grau ftd> wol)l um t>ter ®od)en lang in 
ber Diecbnung irren fan, bafj fie benft, fie trete 
er|? in ben neunten 5)Ionatl) ber ©dpoanger- 
fdiaft, ba fie bod) bereit ben neunten 
nat^ vollenbet haben könnte, fo feil aud) um beS* 
milicn bie ©cbwangere ftcb im (e|ten SRonat^e 
ruljig $u vipaufe halten, in welcher \{Q m* 
beffen alles jubereiten kan, was $ur ©eburt 
unb ^pflege beS Kinbes vohnötl)en i|r, bamit 
nicht ben eintretenber ©eburt es ^ernad) an 
allem fehle fo mol)l bet) ben armen, wo nichts 
ifk, unb eine ©acbe nid)t gleid) gefchaft wer* 
ben kan, als aud) bet) reichen unb vornehmen, 
n)o viele tlmjkanbe, ©ebrdud)e unb ©taat 
haben gefchehen mu^ treten aisbann bie 
®eben ein, ober fpringen bie ^Baffer ohne bie 
®e|en, fo laffeman bereiten einen ©eburts* 
Reifer ober Jjebamme rufen* 3benn gemet* 
niglid) pflegen grauen, bie fcbon el)ebemKin- 
ber gebobren, es all^u lange auffcbieben, ehe 
fie einen ©eburtsl)elfer rufen, unb grauen, 
bie jum etjlenmahle gebdhren, finb allju furcpt* 
farn, unb benken bet) allen fid) ereignenben 
Kleinigkeiten, baß e$ fct)on ©rnft mit ber ®e* 
fcurt werbe* 

$ M 
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gwepten 

Set 6(5i»ongcrf$oft 

******* * * * ******** 

SSon 

t>en Äranffjeiten t>er ©djwangerit. 
$• 156. 

mt werten /^srfjwangcrcfinbmieanbre^Kenfc^^aBer 
tet’^Än*11 noef) btel ef)er unb nod) btel mel)r.Krank 
ßcni eilige« * f)eiten unterworfen, welche eingekeilt werben 
fytilt ? in diejenigen, fo bon ber ©djwangerfcbaft, unb 

fn biejenigen, bte nirf?C bon ber ©cfjwanger* 
fc^aft f)erfommen, unb anbre SJlenfd^en audj 
wberfaäen formen. 

§♦ *57* 
SBaWt&er« ileberljaupt ijf bon KtunfReifen ber 

l««Pt wn ©cbwangern nt merfen : 
Jiranfi;eite» ^ ^ r° . <-*., , - , rt 

1) ©0 lange eine ©djwangere ftd) wo£l 
beftnbef, foü (ie ftcb weber duferlidjer ober 

fcet* ©c&iDan? 
ßern iu uw« 
teil? 

inner(id)er SKiftd bebienen; rotrb fte aber 
frattf, fo ijl feine Kranfljett berfelben für 
geringe ju achten, weil nicht allein jroepec 
ober auch wol)l mef;rer 5Henfd)en feben 
ju beobachten, fonbern auch alle Krank 
feiten bet; benenfelben gern febroererer TlrC 
nnb febwerer $u feilen ftnb, ate bei; anbern 
9>erfonen. 

3) Mc 
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2) 'Xffe Äranf^itett t>er Schwängern, 
wenn fte Don bet* Sd)wangerfdjaft fyexxüfy* 
ren, ftnb gutartig, unb hören auf, wenn bie 
©eburt gefdtehen; tjl aber bie Sd)wan* 
gerfd)aft nid)t fcbulb baran, fo ftnb fte 
fchlimmrer Hxt alö bet) anbern, unb wer¬ 
ben nad) ber ©eburt im $inbbette noch <je* 
faßlicher, weil atebenn bie Steinigung nicht 
recht fitest. 

3) SKattd) grauenjimmer wirb franf, ba 
fo weifte felbjl als ber*Xr$t Dtelmahl nicht 
wifien, ob eine Scbwangerfchaft $u Dermu* 
t^en, ober nicht* 5Denn juwetlen wijfen e$ 
bie grauen felbjl nicht, manchmal geben fte 
ftd) für fd?wanger aus, unb ftnb es nicht; 
wieber anbre laugnen fold)eS, unb ftnb e$ 
gleichwohl. 3n allen biefen gallen ifl bie 
(Eur unficher unb fd)wer, wenn ein 7Cr^t 
nicht bie Äennjeichen einer wahrenSdjwan- 
gerfcbaft unterfucht. (©te(je betf $nKi)te« v 

ertfett 511>fcbnitf. 
4) 3>n allen ÄranfReifen ber Schwän¬ 

gern mu£ man, fo Dtel möglich, fud)en $u 
»erbinbern, ba§ fte nicht unjet'ttg gebaren, 
benn fottfl flerben bie meijien grauen gleich 
nach ber ©eburt, wenn bie $ranffyeit nicht 
Don ber Schwangerfd)aft herrul)ref, ober 
werben wenigjtenS in größere ©efalpr ge¬ 
raden. 

5) ©ine Schwangere, welche ju frühzei¬ 
tig gebahrt, Don wegen einer Äranfheit, fo 
nicht Don ber Sd) rangerfd)aft herruhret, 
Jfi in großer iebensgefahr, hingegen bas 

2 Äinb 
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$inb wirb wo^ lebenbig geboten; gebahrt 
eine Schwangere $ur Unzeit wegm einer 
auferlid) gegebenen Urfacbe ober erbetenen 
duferlicben ®ewa(t, fo fommt bie grau 
w^l noch glüddid) weg, aber bte §rud)fc 
fommt gemeiniglich tobt $ur3Belt. (laMotte 
L* II. Cap, i$. Obf. 1^4.) 

6) ©ie frdnflid)jfen Schwängern brim 
gen oft bie geftmbejlen Äinber jur ‘JBelt. 

!♦ Äapttd 

93om Perborbenen unb Perlofjntw 
Appetit, <£cfel unb SSrecpen* 

.Stechen ber 
©gwaiiöer» ? 

ren entweber vom Anfänge bis 31U* Reifte, 
ober bis über bie ijelfte, ober bis gar juSnbe 
berfelben. ©er oerberbte Tippetit rühret f)ec 
oou oet aujfenbleibenben monatlichen Öveinu 
gung, wobureb bie S*eud)tigfeiten beS Wagens 
oermebrt unb oerberbt werben, ©as öftere 
Q3red)en ber S hwangern, fo im Anfänge bec 
S:bwangerfd)aft fid) ereignet, fommt mof)l 
and) oon biefer Utfacbe her, wirb eher oor* 
tu’bmlid) oon ben gerben, welche ^ubem^Ra* 
gen, Schlunb unb ber Siutter gehen, unt> 
aus einem Stamme, nehmlid) 00m fechten 
unb achten ^)aar ber STleroen beS ©ehirns, ent* 
fpringeit, erregt, ©enn ba bie 2Kutter $3er* 

dnbe* 



fccrfcfjntcft 3(ppcfif, Oücfef ttttb 33red)eif, 

onberungen reibet, fo gefcf>e§ett aud) einige trtt 
SJNageft, bauert bas öftere ©recken ntd>t lan¬ 
ger als bis gegen ben oierbten SRonatf), ba 
bie Srud)t alöbamt anfdngt ftd) ju bewegen, 
mehrere Sprung erforbert als $u Anfänge, 
folglld) nid)f fo oiele Jcudjttgfelten mein* ge* 
gen ben Sftagen jugcführet werben, unb ine 
Butter bereits bsffer gefd)td't tji, ftd) weiter 
öuSjube^nen, fo ipt es nichts ju bebeutem 
SBenn aber bas Brechen langer, ja gar bis 
jur STlleberfunft bauert, (Mauric,Ob(, 252.^27*) 
fo fan folcfyeS $wat* ebenfalls ben bem, burd) 
ba- jurücf gebliebene monat^lid)? ©eblut, Der* 
betbten SRagcnfaft, unb oon überhäuften un- 
berbaultd)en Ueberblelbfeln im fragen herrüln 
ven ; allein folcbem 3Jred)cn in ben (e|ten 
SKonathen ftnb auch Schwangere unterworfen, 
weld)e flein bon Statut*, fehl* groffc Äinber, 
imb bie §rud)t fehl* f)od) tragen, unb blefes 
laßt nicht eher nach als nach bet* Jftteberfgnft* 
(Mauriceau Obf, 124.) 

£)aS Sßredjen, ft> von Siebern unb anbem 
Stranf&eiten betrübtet , ael>6ret bieder mci)t. 
Ln Motte füf;rt eine derfabrung an , L. IV. 
Cap. 17. Obf. 375. ba eine grau bcflänbtgeö 35re* 
eben gehabt, weil bet* untere fpißige ÄnorpeC 

90rutlbeill6 (procetTus ehliformis fterni) Jtt 
fel>r eiutvertä gebogen gerne fett , ukIcIku er mit 
t>cn Singern etroa* berausgebogett, tvorauf aud) 

Öfrec&cti nacögelafleu. $on einem Brechen 
einer ©cbrvanocni von ber (Bteincolic , ficl)e 
Mquric. demierea Obferivatt» Obf. 142. 
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§■ 159- 
2Bo$ fdtibnt?5 ®eitn ba$ 53red)en länget* als bt$ in hier* 

mt afolßcn ? fCn $ftonatfj dauert, fo ifi ©efa£r einer un$ei.« 
tigen ©eburt t>orl)anben, SRutter unb ^inb be- 
f onimen wenig Sprung, unb werben überaus 
fcbwacb« ©6 fonnen aud) Vorfälle ber‘Sftutf er, 
23rücbe, ober fcbwere 3Rot^ entfielen* (’Maur. 
Obf.^45.668.) ©ö ifi gut, wenn man ba$ 
S3red)en nur t> rmtnbern fan, benn gar läßt es 
ftd) fcbwerlid) fiiden. ®enn ber QKagen leer, 
unb bie Schwangere fiel) bennod) bred)en fotf, 
aber nichts heraus fommt, ober wenn ein fiar- 
fer @d)(uden feinten brein fomiut, fo ifi e$ 
febon fef)r fchlimm. 2(ud) ifi baS aflju heftige 
fiarfe Brechen tn ben erjienÜKonat^en gefäf>r* 
lief), ba es fonfi, wenn es nur leicht unb maf¬ 
fig ifi, nicht biel $u fagen 

2lnmer£. 53011 einer ©cbtvangerit, bie Für} vor be« 
9(iebcrfunft, raelcbe in ber acht unb breiig* 
tfen ^oct)e gefebeben , Waü? unb fc&iuörjeu 
ÄOtb flU6flcbroä)en* (©lebe Mauricean Obf. 
574 453) 

§♦ 106. 

man ®,r^ e,ne Schwangere mtf affju fiarfem 
ffir sptittel in ober öfterem Brechen unb t>etiol)rnen Appetit 
bideu Sailen i geplagt, fo fan man tf)r $ur2(ber laffen, auch 

wohl in einigen ^agen brauf fc(d>eö wieberho* 
len, wenn auch gleid) in ben erfien jwep 3)to- 
nat^en baS <Sred)en aff^u heftig wäre« 
(§. 142 148 ) (Mdur’i6eau L. I. Cap. n.p. 1$}. 
Ufib fo Motte L. 1. Cap. 17. Obr.40. 41. 9iadh 

ein paar £agen fan ein (tlpfiir bon fd)led)tett 
bannen Rolfen , ober anbern erweichenben 

Sachen, 



fretfofjnien Appetit, ScFef tutb SBrecfjetn 

©adjen, gefef t, unb ben 3:ag brauf ein geint* 
beß lapirmittei, (§. 149 =152.) hierauf aber ent 
SJlagenmittel, j. ©. Jpofmannß ©ageneüpir, 
u. b. g. m einem guten ©faß ©ein gegeben 
Werbern 2((ie©ittei muffen nid)t auf etnmafjl 
angewenbet,fonbern jwifdjen teglidjem ein paar 
5age.9taum geiaffen werbeit,ehe baß anbere an* 
gemenbet ober erjWcß mieberhoiet wirb.(£ini* 
ge ratzen auch nachhero einen bünbenSchropf* 
fopf, ohne $u fdjrcpfen, auf bie ©egenb beß 
9Kagenß $u fe^en. Sie Schwangere mug bie 
©egenb beß ©agenß unb beß Untedeibeß ftd) 
wo^l mit einem gefutterten leibc^en warm §aU 
fett. ©enn baß 93red)ett unb ber pedohrne 
Appetit gegen ben ftebenbett ©onath wieber 
fdme, fo muf; man biefe ©ittel wiebet’hoien. 
©an fan bem ‘Sredjen porbeugen, wenn bann 
unb wann ein geiinbeß lapirmittei gegeben wirb* 
(la Motte L.I. Cap. 17. Obf. 41.) lieber biefeß 
muß bie Schwangere fid) fo Perhaiten wie 
oben geleitet worben. (II. ^h* 2* 1. $ap.) 
Sie muß gute, namhafte, leichte $u perbauenbe 
unb nicht fette Speifen, unb fehr wenig auf 
einmahl genujfen. Sie Speifen Tonnen cf« 
waß mit ©fronen, ^ommeran^en, ©ranafen, 
©ein ober ©etneßig angemad)t fepn, um ben 
©agen ju ffdrfen. Sie Schwangere fan ein 
gut ©(aß ©ein ober 2fquaoit, gut ©afjer, 
tm Sali ber STloth, wenn baß ©affer fch(ed)t, 
foicheß mit giuenben Stahi ober (Sifen abge* 
(ofcht, trinfen unb faureeingemad)te$irfd)en, 
bie nehmitch nur in ©ßtg unb gucfer gelegen, 
ober Quitten, ^ohanneßberen u.b* g. genügen* 

S) 4 ©enn 
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®enn eine ©d)mangere aud) bie ganje 
©dymangerfchaft burd) menig ober nichts ef* 
en konnte, baß fte and) fol fd>road> mürbe,baß 
te nid)t meßr ßeßen nod) gef)en fonnte, unb 

baß man nicht glauben foHte, baß fte bic@e* 
buttäarfreif überßeßen mürbe, fo gefeßtebt beit* 
nod) bieOeburt gan$ ghrdlicb, unb baS $inb 
fo $ur ©eit femmt, iß ßatf unb groß,, 
(©teße la Motte L. II. Cap. 3. Obf, 100. ior* unb 
Maurice au Obf, 99 128,291.) 

sMbat ti für 
eine SBcroanbt 
ntp mit tem 
©(ftmersen in 
Den ?öiölien ber 
©c&roanflern 
»er ber Reifte 
bsr©cl;mau0et‘5 
fcbflfl? 

2. ^aptteL 

23ctt ben ©dmierjen tmb anbem 
Skiern ixi bm 9$rüflm Ut 

§. 161. 
nn bet) mdßrenber ©ehwangerfefiaft 
©eßmerjen in ben grüßen empfun* 

ben merben, unb foldjes nad) betn brittenSJlo« 
natf) gefchießet, fo beßeßt es nur barinnen, 
baß bie 53ruße nicht mehr mie porßer fo enge 
fonnen eingefeßnüret merben, unb nur "ti* 

len ein inmenbigeS ©teeßen gegen bie ©ar$en 
petfpüßret mirb. ©olcßeS iß eine allgemeine 
^3efd)merlid)feit, unb mirb barmiber nid)t 
Ieid)tlicß maö oon TItgenepen Perlangt, fonbeni 
man barf nur bie Q3rüße mit pierfad)en ?ü* 
d)ern beßdnbig bebedt unb tparm ßalten, unb 
bie grauen muffen nid;t bargn fragen. 
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§♦ 162* 

®enn aber bie ©ruj!c nach ber pfiffe m mu§ matt 
frer ©d)wangerfd)aft, ober nad) bem brttfen *jic JBcbmenm 
SWonat^ ungleid) barte, in benfclben knoten bSeStcnJo 
unb 35ucfe(n, unb ein heftiges ©teeben ettu nad) Der Reifte 
pfunben werben, fo ijl fofcbeß ein auferorbent. 
lieber ©djmerj, unb muß man, umfelbigentriictimt? 
^u Itnbern, entweber 2(ber laffen, weldieß baß 
heffe Mittel tjI,t>ornebmItd) wenn etne^erfon 
blutreich; ben leib offen erhalten, unb unge* 
fat$ene 93utter auf einer jufammengelegten 
ieinwanb, warnt, ober an beren ©tatt füf 
9Ranbelof auflegen* 

§. 163* 

Sie fogenannte blinbe ©ar$e be(Ie|t bar* itf th 
innen, wenn entweber gar feine ©arjen por- - 
banben, ober biejenige, weld>e oorbanben, afl$u 
tief in ber QSruft fleefen, ober, wann fte jwar 
würftid) in ber 93ru|l jlecfen, bennod; wie " 
(reujweife burcbfdjnitfen ftnb*. 

§. 164* 

Stefe btep gebier (§♦ 163.) rühren Pon So fati&ieft* 
derjenigen 3e*t gemeiniglich §n, in welcher 
bie grauen^immer bei) angebenbem monatf)* 
Iid)en ©eblüt aud) größere Q3rüfie befommen* 
Senn um biefe gett empfinben fte Pott bem 
in bie Prüfte febarf bringendem ©eblut eilt 
pedien unb beiden in ben ©arjen, baber fte 
unbebutjam an benfelben fragen, fte perle|en, 
wobl gar abreiflen, ober wenigjlenß ungleich 
waebfenbe machen. 

$ 5 §* 165* 
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§♦ 
. tff beo ©0 gar feine ©ar je bor£anben, ba muß 

Süw iSn? fangen unterlaßen werben, e$ fet> benn, baß 
bie §rau fo bt'e( ®ebu(b habe unb fo t>tcC 
©cbmerjen ausßehen möge, bis baß ba$.föm& 
burd) öftere an$tef)en eine neue®arje juwege 
bringe, we(d)eö geßbießt, wenn eö ron ben f(ei¬ 
nen ©arjen, welche fonß bet) atfen @d)wan# 
gern um bie große ftcb herum beßnben, burdj 
beßdttbigeg Änjtehn ©i(d) f)erau6ßteffenb 
macht* ® 0 aber bie ®arje theite ju bte( m 
ber ^ruß flecfe, ober wie freujwetfe burd)* 
febnitten fd)eint,ba muß bie ©cbwangere ent- 
webet* felcbe bureb eine anbre f)erfon oft, aber 
ganj gdinbe, anjiehen (aßen, ober fe(bß, ber- 
mitteiß einer 3:obachpfeife, beffer in bie *$p|e 

' herausbringen* 

§* 166* 

SSW \\1 ja £>ie ®arjen befommen auch bet) manebett 
ijT/icnlpdiic ©^mangern ©palte unb 3Ufe, baf)er bei) 
unb Sfoge ba* fünftigem ©äugen empßnblicbe ©cbmerjen 
*w? entßehn* tiefem nun fcorjufommen, muß 

f^eilö inner(id) baö fcb>arfe ©eb(üt, als bertlr- 
fprung beS Uebetö , bureb geltnbe (apirenbe 
iSJMttef, blutöerfüßenbe ©etrdnf e, Ärebsaugett- 
pufoer, oerbeßerf, tiefte fonnen auch auferfi« 
cbe ©ittef mit angewenbet werben* Sin be- 
fanntes, aber eben nid)t reinliches Hausmit¬ 
tel tß, baß ftcb fold)e ©cbwangere ihre ©ar¬ 
jen mit ihrem eigenen Urin wafeßen, ober mit 
intern tiüdßern ©peid)e( oft beßreicben* ©an 
tan aber im weißen®ein ©albet; foc^en, unt> 

bamif, 
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tamtf, wie aud) mit ©unbwaffer, (eau d’ar- 
quebufade) bie 3Bar$e öftere be|imd)en, ja 
$uweilen fan etwas weniges non Xjjerbenfin 
auf ein £üd)(em gepricken , barüber gelegt 
werben» 

3» <£aptfef, 
23on ©dmterjen bei? 93aud)^, bec 

Cenben unb ©ebenst bec 

©c&wangern. 

§♦ 167* 

sYC^enn Schwangere über ©chmerjen be$ Wtytv entjfc« 
^^ÖaudjS/berknben/JBei&en unb biefen fce^n?unter! 
85eine flagen, fo fan biefeS herfommen : leibe, ?cnt>cn 

1) 53oa ber $unef)menben SKutter unb 
Tfuebefwung ber SKutterbdnber, (§.♦ 47*) m\ ?V 
abfonberlid) in ber erjlen ©ebwangerfebaft. 

2) 5}on einem Se^Itrttt, gall unb ©tofj, 
unb duferltd) erli tenen ®ewalt, ba benu 
bie breiten Butterbdnber abreiffen;ober nur 
©cf)mer,$en alleine gegen bie ienben ober 
ber ganzen ©eite machen» 

3) Ober bie ©chmer$en ftnb in ben ®e* 
barmen non einer (£olie mit ober ol^ne 
SDurcblauf ober 93erjIopfung. (la Motte 
L.IL Cap.20.Obf. 194.) 

4) Ober es fonnen ©teinfehmerjen fet)n, 
{Mauriceau Obi- 87.) 

5) Ober es fomrnt non ben golbeneti 
5(bern her. 

6) ^a, es fonnen aud) felbft ‘©eben fepm 1 
(la Motte L. II, Cap. 20. Obf 155.) 

2Jnmerk 
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2fmtierE* $fn. 175:3- ben 30. §(ug. tvurbe tcl> bei 

CftacbtSjtt einer jungen ßrati gerufen, tvelcbe 
ebebem tbre monatliche Reinigung betfaubig mit 

€>$mer$en gehabt , tmb nun baS eritemabl 

ficb nach ihrer Rechnung vier uub Dreißig Silo« 
eben lang febtvauger iu fetm glaubte. ©eit 
»tetiebn Jagen batte fie einen gewaltigen 
(feil gehabt. Q3or atttebu Wochen batte fte 
Itir $ber gelaffen, unb Denfelben Jag, ba man 
mich be$ 9<acbtS rufte, wie oben gemelbt, ci= 
tien befugen ©cbmer* auf ber linfen ©eite bei 
Unterleibes , gegen bie fienbeu iu, empfuubeit. 
Sen Jag vorher aber batte fie gefpubrt, als 

wenn tbe bureb ben gewaltigen £ttdcu wa5 
im ?cibe gerpfa^tc. SBebcr ©cbleim noeb ©e? 
blut go§ au» ben ©ebtirfSglieberu. 3$ (tc§ 

<mt ltnfett $lrm eine 3lber ofnen, unb verorb? 

ncte öuferlicbe uub innerliche fcbmerjftillen&e 
COlittel. Ser ©cbmerj bauerte ben Jag barauf 
immer fort, baber icb foivobl mit Hefen Mitteln 
anbiclt , «B and) ein getinbeS Sajrirtrantcbett 
unb aueb ein (Elpftir anrietb. Sen britteu Jag 
trauf, «16 ben 1. ©ept. ba fie beS SftacbtS vor? 
her $vobl gcfcblafeu , lieg ber ©cbmerj nacb, 

* ber pullen rvurbc datier, aber feuchter; ftc 

fcbrcihte ; «lü bcu ©eburtSgliebern fprang baS 
Raffer; SlbenbS tarnen bie £i$ebeu , welche 
ich bereits vorgederu vermutbctc, obneraebtet 

bie Hebamme bie ©eburt noeb febr weit binaui 
ficllte, unb bie §ran gebabr eine gefimbe leben? 
bige Jocbter. 

§- 168. 
SBa$t(fb«fSt ^ nt<*3 mm ^ ©cbmerj fjerfommen 

n t&ui? ? bon was er rotfl, fo tfi not^tg, ba£ bie ©d)wan* 
$ere fid) int Sette rufjig f>alte unb Tiber (affe* 
©oüte ein SBanb fc£r auögebeiwt, ober ent* 

}n>e$ 
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jroet) gertffcn fei)n, unb bie ©utter fenfte ftd) 
ju (tart auf bie unteren "i^eile bes Unter¬ 
leibes, bie grau fonnte aud) nid)t wegen notb* 
wenbtger 53errid)tungen im 23ette liegen blei¬ 
ben, fo feil fie bod) ihren Unterleib mit einer 
breiten QMnbe binben, unb ficf) fo gut, als mog- 
lief), bis $ur 9Uebertunft behelfen unb gebul- 
bem ©enn bei) jlatfen £Küctenfd)mer$en et* 
was aus bem ©eburtsgliebe fließt, was wi* 
bernatürltd) fd)eint, fo i|f fe^r leidet eine un$ei- 
ttge ©eburt $u befolgen, twrnehmlid) wenn 
blutige 5* ud)tigfeiten fid) geigen* 3>nn baS 
ift ein Äennjeidjen, bafj ber ©uttermunb fd)0tj 
anfangt ftd) $u ofnem kommen bie ©cbmer« 
§en non einer ©olic ober non ©tetnfebmerjen 
|er.fomuffenbiefe^ranffeiten gehörig tractu 
ret roerben, benn fie erregen Brechen, unb 
ebenfalls leid)t un^eitige ©ebuttem ®er leib 
muf$ bei) allen Urfad)en biefer ©cbmerjen fei* 
ne Öefnung haben, wo ni<f>c, mu£ fold)er mi4 x 
©fyjliren erofnet werben* ©enn bie ©d)mer- 
$en fel^r gro£, fo tan ein ©ran nom taubano 
mit einem ©nerbotter gegeben, unb duferlid) 
tonnen bie febmerjenbett lenben, ©d)enfel :c* 
mit najfer (Seife ober ©anbelol, ober ietnbf, 
ober ©ibifcbfalben, ober 9}ernenfalben, ober 
.Kinberbalfam geltnbe betrieben werben* 33on 
©ebmerjen ber golbenen Albern unb ber ©e* 
£en wirb unten an feinem Orte gehanbelt wer¬ 
ben. ©an muj} alfo ntd)t alle ©cbmerjeti 
bes Unterleibes unb bes JKüctenS für ©eben, 
unb auch ntd)t alle ©eben, meld)e ftd) jurnei* 
len unter btelerlcp ©ejtalt anfangen, für atu 

beve 
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bete ©eßmer^en anfeßen. 2(l(e ©eßmerjen 
f onnen leießt 5Beßen erweefen. (©ießeMwr. 
L.It. Obf. 66.78.600.) 

4. $äpi'tef. 
23on 23erf)a(tung De» 4patn$ bet) 

@d)wangettn 
§♦ 169* 

Jt&mteit&uireb fati gefcßeßen,baß ©eßwangere $wifcßen 

{c^m^arnC? ^ öem ^ei)ren unb vierten 9ftonatß plh%* 
niefct laffen ? ließ $roar einen flarfen^rieb ßaben, ben £am 

$u laffen, aber feinen tropfen babon laßen fön- 
nen. ©er Unterleib lauft babon bom ©cßooö- 
bein biö an ben Jftabel naeß unb raeß fefjr auf* 
©ie empßnben an biefem Orte feßr empßtib* 
ließe ©eßmerjen, halb brauf weifet ber 9>ute, 
welcher gefeßwinbe fcßnell unb boll iß, baß eitt 
gieber borßanben fet), welcßes, wann man 
ßarntreibenbe Mittel gebraucht, bon ©funbe 
$u ©tunbe juntmmt, eine (Jntjunbung, unb 
ben ^ob in fur$er 3^ naeß fteß ßeßt. guweilen 
f ommen ße ganj bom 33erßanbe, unb feßlagett 
jfarfe ^rampfungen unb feßwere 9fotf) baju* 
{la Motte Obf. 22c.) 

§- i7°* 

«SMceFoimnt *©<* nun biefer gufall non ber ©eßwan- 
tot ? gerfeßaft ßerrüßrett fan, (§. 169.) wenn neljm« 

lief) ber 33lafenßals bon ber Butter gebrueft 
' wirb, welcßeß borneßmlicß benenjenigen gefeße* 

ßenfan, fo einen Vorfall ßaben, ober wenn 
ber jurwcfbleibenbe Urin ßetß wirb, unb bett 

S3la* 
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SSlafenhate ent$ünbef, ober roenn ber $inbe$* 
fopf ben 23lafenhal$ an bie ©djaambeine fe§c 
brucft; anberer tlrfad)en, al© ©ntymbungen 
ber Stieren unb 23lafe, ©chmer^en ber golbe* 
nen Tlbern, SRi^braucb be£ Ptelen 9>feffer$ 
unb ber ©etpür^e in ©peifen, ©tein, (Maur. 
Obf. 89.) u. b. g. gefchweigen; fo fyat man 
bep plo|licher ijinferhaltung bes ijarnS 6ep 
grauenjimmern, wenn fte auch lebigen ©tan* 
beg mären, btütg einen ^erbacht ber ©chman* 
gerfcbaft ju fcbbpfen; bep Perhepratheten aber 
allezeit $u fragen not^t'g, ob fte nicht fd)roan* 
ger fmb, unb zugleich ftcb $u erfunbtgen, ob 
nicht eine auferliche ©emalt Porhergegangett, 
inbem ein ©d)lag, ©toß, gaü, ober Tlusweu 
d)ung eines gufjeS allezeit ba$u Gelegenheit 
giebt* 3n^em nehmlid) nid)t fo mo^l ber 
SKuftergrunb alleine, fonbern bie gan^e SHuf* 
ter auf einmal fo parf fwpormerts unb auf 
ben Q3(afenf)ate faßt, baß biefer baburd) $u* ' 
fammen gepreßt, nid)t einen tropfen mehr 
burcblaffen fan. (95on föerbalfung be$ $arn$ 
bep ©cbmangern ron einem SSorfaÜ ber SOiuttet 
fel)e Mauriceau Qbf. 67. la Motte L. I, Obf. $2.) 

§♦ 171* 

Sollte e$ nicht angeln, baß, roenn bte s$te iff babep 
©chmangereftchauf benSvudert legt, bie $nte5U 
ponfammen, unb bie Werfen ber güße an bie 
Ttrfchbacfen anfmlt, uttb ihr ber icib gelinbe 
ctrnaS in bie »hohe unb rüdmerts gefchoben 
toirb, baß ber »harn baburd) feinen 2(uSgang 
erhalte, fo muß man ben ginger in bie SHut* 
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terfd)eibe pecfen, unb feiert, ob ber Ätnbeßf opf 
ben Stafenpalß fepr an basScpaambdn brudt, 
ba man benn ben «Sinbeefopf etmaß jurücfe 
brucfen fan. worauf gteid) ber ^>arn perauß 
Picgt* Dtefeß fan bie ©d)wangere pernacp 
felbp tpun, fo oft btefer Jufaü wieber femmt. 
(©iepe la Motte L. LObf. 49.220«) ©ottte aber 
bei Ämbeßf opf m'd)t baran fcpulb fepti f mup 
man ein ^nprum nt, wetcpeß man einen grau* 
enprr.mercateter nennt, (Tab. n. Fig. XX.) 
bergepatt burd) biefütünbung beß .^arngangß 
in benfelben unb in bie $3lafe bringen, bap 
man ftwep ginger über ben 9)Iuttermunb ge* 
gen bae©dwoßbein lege, unb bamit bie9)iut* 
ter pinterwertß gegen baß peüige‘Sein getinbe 
brude , ba bann ber j^arn burd) ben Watetet* 
perauß piepen fan* ©ottte bie ©cpdrfe beß 
dparnß baran fdjutb fepn, bap ber 33tafenpatß 
entpmbet wäre, fo mup man fuptenbe ©ad?en 
anwenben. Die grau mup fü^tenbe ttfane 
unb SDtttcp bott Äuptfernen unb 9Kanbe(n ge* 
macht, ober Rolfen trinfen ; allen $ßein, 
£$epfd)laf unb purgtrenbe SRittel meiben, $ur 
2(ber lapen, erwetepenbe 33apungen unb ©in* 
(Prüfungen in bie jparnropre ober 9)iutter* 
fcheibe oon warmer 3tti(d) unb erweiepenben 
Krautern mit Oete bermifdrt, anwenben* 3# 
ein ©rein baran fcputb, ber ftd) im SMafenpatß 
geiget, fo mup man ipn, wenn er grop, mit 
einer ©onbe $urucf popen, wenn er aber ftein, 
fotepen oottenbß perauß $u fiepen. Maurice au 
L. I. Cap. j$. unb la Motte!. c. Ohf. 48.) 93Rart 
fan auep bie Serpattung beß djacnß, wenn eß 

m 
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t)on einem ©feine fjerrufjrt, auf bem 2frme 
2(ber (affen, ermeicfyenbe 0pjftre mit $met) Un? 
^en 9lofenf)omgt>erfef3f, unb einen ©etranf t>on 
(Stbifdjrourjel un‘o Öuecfenrourjel gefod)t, unb 
mit einem iöffel bof( Syrupo V. Rad. Aperienr. 
über de Nymphaea üermifcfyt, üerorbnen. 
(la Motte L. L V. Obf. 360.369.370.371,) 

pan fel>e bat? folgcnbc Kapitel von Dem of« 
fern iparnlflfjVn. Conf. CulmiDi(T. de Vteri pro- 
lapfu, fuppreflionis Vrinae et fubfecutae mortis 
caula. Gedani 1732. La Motte bat bet) einer 
fchroangmi $rauen,tvelc&c sveßen bcfftßen ©djiner* 
?en an ben golbnen 9lbern ben f)arn nicht lafTcit 
fonneu, mit grofletn Sltußen iJlber gelajTen, unb 
errvetebenbe Söaber von Rappeln, ^ibtfcpfraut, 
^bnißöfei’ie, ^iolentrauf, gamtUcn unb reinlaas 
men, aber nur au bem Unterleib angetvenbet, 
ohne ba§ eine uujeitige Geburt Davon erfolgt iva* 
re. (laMottc L.I. Obf. 50. 51.) 

5. Kapitel* 

23on bem oftern unbwiberSBtfle» 

ffteffenben $atn ber *6d;wam 

germ 

§♦ 172. 

wie ber 2Mnfen(jafß &urdj einefdjwan* Koffer fommt 
$ere SKutter gebrueft werben fan, ba^ 

fein jjarn mef)r fan gelaffen werben; f §. 17c.) ©ettvangern? 
fo fan aud) eine feftwangere Sftutter, vermöge 

rer ©cfywere, ben ©runb ber ^arnblafe bru* 
efen unb üerbinbern, ba{5 ftd) Diefelbe nid)t 
weiter ausbehneit fan, bafwr ©cfywancjere 6f» 
ter$ ben .Tjarn muffen ge^en (affen. ©c(d)es 

3 'Pffcflt 
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pflegt befio e^er $u gefd)ef)en, te langer Me 
©d)roangerfd)aft bereits gebauert. 3un3el^n 
if£ aud) ber ijarn felbfi [ehr febarf, weldjer 
bie 33lafe fe^r rei'jef, ftcb öfters ju entlebtgen. 
®enn aud) bte lebten tropfen tm jjarnlajfen 
nicht red)t herauSgebracbt werben, fonbern tm 
2Mafen(jaI$ flecfen bleiben,fo werben bt'efelben 
alsbenn fo fdjarf, baß fte öfters bie 53erfon reu 
$cn, als follfe fte bas 28affer (affen, ja bte 
©cbmeqen ftnb manchmal)! fo groß, als wenn 
ein ©efebwür bafelbß n>dre. ©nbltd) fan auch 
oon einer (Entyünbung in berSlafe ein öftere! 
Urin (affen entfielen* 

2tnmec£ 93on einem temffenen Sßfnfen&ntfe be» 
feineren (Geburten, tuiburcl; ber £><irn f)ernücp 
beffanbiß fort rinnt, wirb unten flebanbelt wer» 
ben bet; beti ßronf&eiteit ber Äiubbetterinnen. 

§• 173. 

SöEie bem 2Benn bie erfie Urfadfe (§, 172.) biefe! 
tiebet abiubel- Uebels ftd) dufert, fo fan ftcf> bte ©d)mangere 

entweber ben Unterleib mit ben Rauben etwa! 
tn bie 5jol)e heben, ober felbigett mit einer fe£c 
breiten öinbe in bie ^o^e bt'nben, ober ftcb 
im ‘Rette galten. ber ^)arn febarf, fo 
fan fte ftd) aller hihigen ©peife unb ©etrdnfe 
enthalten, 5)lanbelmild),wor$u $uf)lf erne f om* 
men, ober SKolfen, ober Xifane trinfen, man 
fonnte aud) ben 2Maf n^als mit warmer SKtlcb 
haben, worinnen erweid)enbe trauter gefod)C 
ftnb, aud) in ben ^arngang folcbe etnfpru|en, 
unb übrigens muß ftcb Schwangere be! 
23epfcblafs enthalten. 

6t 
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6, Kapitel, 

23ou wdfrigten geudjtigfdtm, fo 
0d)\vangern au» beut ©clnirtv» 

Stiebe fließen* 
§• 174. 

’etin ©djroangem aus itjren ©ebutts» ®<i»teScrntt 

1 gftebern viele tvafjragfe geutbfigfeiten @^'oa 
wiber tf)ren Alflen, unb o^ne bag fic es §aU »idewaffertött 
ten fonnen, flteffen, fo fommt folcbeS fyev ent» Seu^ttofcitm 

webet- bon einer ®af|erfud)t bei* Sftutter bet) btütföUebeflicf* 
Wurfüd) ^d)wangern, ober bon beit rechten !f”?nro*l'cr $reKtl 
QBaffevn, fo ba$ $tnb umgeben, unb $u frü£* »e t>aflUfJe °5 
jeittg fpringem halten tarnt ? 

2mmerfc'* $on beit feebfen £öa(Tern, ruenu btefe ju 
rechter Seit bei) bei* ©eburt fpvmßeti, wirb unten 
gepanbclt werben. 

§* 175* 
®enn einer 0d)wangern plo&licf) biel SBiefanman 

®afTer au6 ben ©eburtsgliebern fließt, unb fyd^Sba^ 
folcbeö bon einer 9Rutterwafjerfucl)t §emi§rt, aus erlernten ? 
fo ftnb folgenbe Äenn^eid)en: 

1) (£s ftnb webet’ böiger, tiocfj ben, noch 
nad) bem flteffen biefeS ®ajfer$ QÖe§en ja 
merfen, bielweniger eine ©eburt, 

2) ©er $Ruttermunb iff burd) unb burdj 
offen, baf; man mit bem ginger burd)> unb 
bie 2Baffer befonberß füllen fan, worinnett 
bie gruebt febwimmt 

3) ©ie red)ten 58affer fprtrtgen bem of)iU 
gead)tet atebann erjl, wann nach SSoüett» 

3> 3 hung 
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bung beS neunten 9}?onatf)S ©e£en unb 
©eburt erjf murf(td) angel)em 

4) Sie grau ijl gar nicht gefchroollen, 
wie eine ©ajferfücbtige* 

5) fließt auf einmal, ptöiltcf), fe£r 
biel, unb gebt manchmal porter ein pla|en, 
als wenn im ietbe ber grauen tt>a$ jec* 
plante. 1 

6) ©s fanfolcheS ©ajferflieffen Quallen 
S^onatben ber @cbn>angerfd)aft gefd)el)etu 

7) 9Kand)tnal fließt bergleicben ©af¬ 
fet* mein* ate einmal in einer einzigen 
0d)mangerfd)aft. 

8) ®ie ©eburt roirb begwegen nicht 
fernerer, unb bauert nicht langer, wie e$ 
fonfi gefd)iel)t, wenn bie red)ten ©ajfer, 
bie bas Äinb umgeben,.|u frühzeitig fprtn* 
gen, roeil biefe zu dnbe ber ©cbmangerfchnft 
bep ber ©eburt alsbenn allerer)! bem o^n* 
geachtet red)t fpringen* 

9) ©er ©djroangern feib mef>r bu 
efer gefchtenen, als gemoljnlid), baß man 
hatte glauben feilen, bie grau gtenge mit 
jtbep bi$ brep Äinbern febroanger* 

§♦ 17^* , 
flöober entfielt ®iefe ©uttermafferfuebt bep ©ebroangent 
tVfS^enüä^ ( §**75-) MIe&t in ® ajferblafen, welche $tt)i* 

■W r fchen ber ©utter unb benen ijduten, fo baö 
$inb umgeben, entfic^n, unb bon ber amni* 
fchen geuchtiqfeit (§.79*) ganz berfd)ieben 
finb. ©ergleidjen ©ajferblafen fonnen nun 
nach unb nach / f° n>ie anbere ©etpdchfe int 

ieibe 
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ictbe toachfen, ober fte haben ihren llrfprung 
gugleid) mit Anfang ber ©mpfdngniß, ba fte 
beim nad) unb nad) fo groß werben, bis fte 
ttid)t mehr fähig ftnb, nicht* ®afjer $u faffen 
unb ftd> aus^ubehnen, baf)er fie $upla|en unb 
bie geucbtigfett auslauft. ®enn nun biefc 
Sßßafferbeutel aufs neue toteber oott werben, 
ober beren ftnb mehrere benn einer nad) unb 
nach entjlanben, fo pla|en aud) oiel fold)e 23eu* 
tel nad) einanber in einer ©chwangerfchßft, 
unb bah er ban es gefchefjn, baß me^r als ein* 
mahl eine grau in einer ©chwangerfcbaft 
berfdnebenen Sftonathen jolcb jd^Itngen 3ßaf 
ferguß aus ihrem ©eburtSgliebe empftnbet. 

§• 177- 

'3biefeS ©ajfer, fo herauSjTießt, ft’ef)£ enU sBtcdfcfct beim 
Weber aus tote (jedes ®affer, ober wie®affer 
bom gewährten gleifcf), ober gelbltd)*, manch* 
maljl iß es toof>l gar mit mehr ober toenigerm 
23lut gefärbt* 

§♦ 178* 
SKan muß tn btefem gatte gar nichts bor~ sgas $ beim 

nehmen, toeber duferlid)e noch innerliche ‘EEftik w $un • 
tel antoenben, fonbern nur ber Schwängern 
anrat^en, baß fie ftd> etwas ruhig halte, unb 
ftcb nicht otele SSemegung mache. Senn es 
folgt toeber unjettige ©eburt noch «nbreS Uebel 
barauf* (la Motte L. IV. Cap. i. Obf. 303. 306. 
307.334. unb Mauriceau T. II. Obf. 19. 60.113, 
186. 219.148.7.361. unb T.I. L.I.Cap.23.) 

3 3 §■ I79* 
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§♦ I79* 

SBtefon id) er* Qr$ gte&t aud) ©cbwangere, weldjen fange 

ttereiucu^ e*3e*c Korber wirflicken©eburt Die wütf liehen 
SBoffer fiht>, f0$5affer,fo öaSÄinb umgeben, fpringen. ©ol* 
t>a$£tnbunjac- d)eg gefd)ief)t maucbmal)l fünf bt'6 fteben 5age, 

icittg auc^ n)c^ llüCb tyw t *>or ber würflicben ©e^ 
Mai? burt; eg ereignen fid) babei) gelinbe ®ef)en; 

ben ber ©eburt fpringt weiter fein SBaffer; 
bie ©eburt gef)t riel langweiliger Don fiatten, 
weil bie ®affer fehlen ; ober eg lauft nur eilt 
2.f)eil baron weg, wenn bie imute m'd)t an 
bem SRutfermunbe, fonbern obem>ertg pla|en, 
unb atebamt fonnen fiel) bei) ber ©eburt Dod) 
bie ®affer flelfen, plafen unb auslaufen* 
(Mattric. T. II. Obf.361.6n.) ©old)£ $öaffer 
finb aueb gemeiniglid)etwagmit'Q3Iut gefärbt, 
unb wenn folcheg^fuglaufen beg®afferg e£>er 
alg im lebten 9Konatf) gefd)ief)t, fo finb es 
33orbofen einerunzeitigen ©eburt, (Mauriccatt 
T.II.Obf s47.) benn ba i(l eg ein 3eid)en,ba§ 
fid) bie Butter nielmel)r erofnet, unb bie 
grud)t nicht mef)r galten fan, eg mag aud) 
fepn in welchem 9Honatl)e eg will. SRancbmahl 
fiefert ron fold)em5ßaffer rom Äinbe, weldjes 
frühzeitig fpringt, täglich big zur ©eburt wag 
weg of)ne©ef)en; welche zwar fommen, aber 
nicht eher ulg ad)rze()n big zwanzig ©funben 
brauf, wenn alleg SBaffer auggelaufen iji* 
{Maur. T.II.Obf.617.) 

Mnuriceau T.II. Obf.^88. füf)rf eilte SrfrtDrUflß 
an , Da jivcifelbaft, ob Die feub mcßoefnnfe* 
nen ällntTcr vom ÄinDe, ober wo» einer $lut* 
tcrtvajTerfu$t ßcfommai. CBon Dan früDiei* 

tißai 



fo fcett ©e&tirt$gl. fficfleit. 13? 
« 

tigeti ©pt’iiföcn ber 2l'fl(Tcr, fo um» .fiinb finb, 
fotmcn nacpgefcplagcn tuerben fo Motu L. 1. 
Cap. 24. Obf, 58 Utlb Mauriceau T. Il.Obf. 361. 
610. 652. 53011 einem jmep imb einen halben 
COlonat^) lang jtim öfter» auölaufenben bltitt= 
gen üBofTet* aus ben (Se&tirtSglicbern, worauf 
eine unieitige ©eburt erfolgt, fiepe Mavriccan 
dernieres Obf. 68. Unb von einer Stauen, 
ivclcpe jur rechten Beit eine (ebcnbige £ocl)fce 
|ur 5öelt gebracht , opneraeptet, als fse Jive» 
CÜlonatpe feptvanger gcivcfen , viel rotplicpcS 
^IDajTer UOll ipr gcfloffen, fiepe Maar, dernieres 
Obferuatt. obf. 75.1111b im lebten Sülonatpcibid. 
Obf, 85.94.99.117. 

§. 180* 

Saf? eine falfd)e @d)wangcrfd)aft auch 53ie hn man 
aus einer ^utterwafferfucht befielen fonne, ^n-®^£erJec, 
(§. 132,) erfennt man, wenn man auf bte $enm ^iinen bep einer 
sieben ber ©d)wangerfd)aft Achtung giebt. 
(§. 103-179.) Senn eine ©afferfuchtige ^cit^rnu su 
$t>ar einen biefen leib, aud) öftere feine mo-- feon unb ^ 
natpcfye Reinigung, allein if)re 53rü|le fmbUÖC& 
mell, o^neSKilcb; fie empftnbet feine 55ea>e* 
gung beS$mbe£ in ihrem leibe $u feiner3eit, 
fonbern nur eine Bewegung beö fchlotfernbett 
©afferS ; fie empfinbet otel meljr ©chmere 
unb ©d)mer$en im Unterleibe, welcher allent* 
fjalben gleich-auSgefpannt ifl, unb nid)t wie 
in ©chwangern porwertö gerünbet; ihr ©e- 
ftchte hat einerlei fchlimmeregarbe,ber Wut* 
termunb ijt flein, bünne, längliche $ugefpiht, 
unb biefer 3Bafferfud)t ftnb bie Unfruchtbaren 
eher unterworfen als biejemgen,bie fchon Äin* 
ber gehabt haben, (laMotte L. I. Obf. 16.17.) 
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; . §. lgl» 

Äön efnc SSfrnu (£s fan aber eine $rau wofjl fcbwanger 
ÄSiTD un^ TOaflerfüd)ttg, Ia aucb Öar mit bev ©mb* 
lugicict) fei;it? fucbt behaftet yuqlctch fepn. (®icf)e la Motte 

L. IV. Cap. o. Ohf. 111. 3$$.) (Sine Butter* 
n>afferfud)t fan entfielen, ofmc baj] eine §rau 
fdjroanger tfl,fie fan aber auch $u einer®d)n>an* 
gcrfcftaft ba$u fommen. ©ne^rau a6er,bic 
bereits in bcr©utter bie ©aj]erfud)t bat, fan 
ntd)f fcbroanger werben, fo lange baS ©affet 
in ber ©uttetifh {Mauriceau T.I. L.I.Cap. 
23. p 176.) $Rad) ber ®eburt nimmt bie Sftut* 
termafferfud)t nod) arger flu. 

2tmnecir. ’^Bcnn man tritt triffen, ob in einem btefett 
Seihe OüafTcr oha* QJBtnb fe» , fo wiege man 
tiefe $erfon, unb eine anherc uon i^t*cr @r6ffe 
mid). 2öieflt nun biefe Werfen um ein vieles 
inefcr, fo i|I eS ^Baffer, beim Suft wiegt nicht 
fo feiner. (£$ unterfebeibet fiel) auct> , trenn 
inan bie £anb au bie eine (Seite DeS Unter* 
letbeS (egt , tmb flehen bie anbere ©eite mit 
fcer anbern £>anb gelinbe anfcblagt. svion ei* 
uer grauen, welche neun wafferfuebtig 
getreten , beut obngcacbtet in Dtcfcn neun 'jabreti 
viermal Äinber gebobren , erjciblt Mauriceau 
T. II. Obf. 70. 249. 

- 7. Kapitel. 
23on berQöBtnbfitcbt tn ber Butter» 

§. 182. 

ÄTinX M (Erfahrung, ba^fott'ofil @c()tt)an. 
Butter cut; vvl' gern, als aud) nid)t Schwängern, au$ 

? bem TOIuttennunbe unb 0cburtSgliebe fo jlarfe 
©inbe ftnb fortgegangen, als man fonji aus 

bem 
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bem OTaftbmw »ermüdet (Maur. Obf. na. 
la Motte Obf. 18.) 

§• 183* 
®iefe 3Btnbe bet* Sftutfer entfle^n uon 2£o&er cnfffe&ti 

fd)leimid)ten ^d£en ^cud^ttgfetfen, fo in ber D*c,c 
^ob(e bet* Butter $wifd)en ben Rauten be$ 
etngefd)loffenen Äinbeö unb m berSftutter in* 
nedtd;en 5ldd)e ftd) beßnbem 

§. i84* 

$)te grauen , fo eine ®inbfud)t iit ber SBcle&es ftn> 
Butter f)aben, unb bte f)erauSge£en, laufen 
auf, als wenn fte febwanger waren, ja felbfl fug>t in Dec 
bie Butter lauft auf unb wirb (jarte, ber • 
SRfrttermunb i(l gefd)loffen, bte monatl)ltd)ß 
Steinigung gebt wie fonfl orbentlid) t>on (tat* 
ten, betreib nimmt ad)t bis neun Sftonafe $u 
wie bet) @d)wangern, f)ernad) aber ge^n un* 
je^ltge oiele ®inbe aus bem ^ftuttermunbß 
unb ©eburtSgliebe, fo (Tarf an laut, wie aus 
bem SHaflbarme, nur mit bem llnterfcfyeibe, 
ba£ weil fein ©dbluj^musfel am Sftutterniun* 
be, felbige alfo wibet* Söillen fjerauS fjeulem 

2fnmedr* so?an moebfe cttiroenben, tute tan ba$ mo* 
natbUcbc ©eblüt au$ ber 9D?utter üteffeit bei) 
gefcbloficnem SDtuttermunbe, unb wie tan beu« 
«oeb bie IHift in berfelbcn iurücf gehalten werben ? 
la Motte Obf. 18. fpriebt: ©olcbeS tonne gefc&es 
ben wie in einer umgcroenbetcu £arnblafe, welche 
auch jwnr bie Suft aufbalt, Aber b«$ äöoffei? 
fco# burcfcftdcrn lä&t. 

3 5 8* 
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8. 
S3on Oem 93(tttflug Oer <5d)Wfltu 

gern aus? Oem ©eburtSglicOe unb 
unjeutgm ©ebutten. 

§. 185. 
£Ba$ hat ba$ 

tu bebeuten, 
wenn eine 
(Bchnjangcrc 
tnetff,balj 33lut 
<iu$j Den ©es 
fcuff^gltebem 
fliegt? 

;enn eine ©cbwangere merft, baß aus 
iljren ©eburtSgliebern 5Mut fLietTet, fo 

tft fold)eS entoeber als t^re monafblidje SXeu 
nigung, ober als ein Vorbote einer inseitigen 
©eburt $u galten* 

Xnmevt ?0?an fern ftch fnerinnen leicht irren, inbent 
c$ gefchehen fan, ba& Srauenjimmer cntmebec 
fcl>r lange feine monatliche Steinigung ges 
habt &<iben, ober folche nun le&tenmable, unb 
iroar fehl* darf bekommen , ba& man folchcS 
(eicht für einen Uebelgaug hallen fan. 

§. 186» 

®ie fan ich 3Benn bas QMut, fo ©djwatigern aus tfj* 
?i*nAn(k mx rcm ©tfcurtägliebc fließt, bie monatliche 
lieinonathl&e Reinigung bebeuten fotf, fo muß : 
toiflung fcp ‘i 1) (£g jy bereit flieffen, in welcher bas 

monatliche ©eblut ffteffen (ollte, wenn feine 
@d)wangerfd)aft Doi^anben wäre. 

2) 9Kuß es weniger als bas monatliche 
©eblut aud) in futteret 3^it flieffen* 

3) Das ©eblut muß feine hefliotljejat* 
(je buben , es miiffen aud) feine geronnene 
©tuefdjen ©ebluts, no dj weniger ßeifd)icbte 
gdferdjen ober häutiges SSBefen barunter 
vermengt fei;n* 2(uf baß man aber bas 

geron* 
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geronnene ©eblut unb bie ©(lieferen bott 
gdferdjen ober Rauten wol)l bon einanber 
unterfdjeiben möge, fofan man fofd) ©eblut 
in warm ®ajfer legen. eß geronnene^ 
©eblut, fo fd)mel$t es bartnnen naei; unb 
nad), ftnb aber fletfc^td)te pferchen ober 
Häutchen barunter bermengt,fo wdfeht ftd> 
baSQMut aus, unb bie fleifchichten gdjer« 
d;en unb Häutchen (leüen ftd) naturltd? bar* 

4) 9Kuh biefeS 33lut nicht fchu^ ober 
guh weife, fonbern langfam, fülle unb un* 
empjinblid) roegflieflen. 

5) 2ftu|Ten habet) feine folrf>c Sdjmer* 
jen ftd) einfmben, welche im 9utcfen anfan* 
gen, bie® eichen hittabjiehen, unb ein 2)ran* 
gen auf ben gorber*unb Hinterleib berur* 
fad)en. 

6) 9Kug ber ®uffermunb, wenn matt 
if)n anfü()lt, faum duferlicf), unb $war nur 
ein wenig, innerlid) aber ganj unb gar 
nicht gebfnet fet)n, (§♦ 42,) 

§. 187* 

Ob nun gleich bas monatblid)e ©eblut N 
einer Schwängern an ftd) felbff nid)t$ bofeS eine ©Strange» 

bor ifjregrucht anbeutet,foi|l bod)biefergluh 5ki|)ntionflt^ 
ein 3eichen, bah t>er 3uPuf5 beS©eblütS gegen ji<&«* (Seblüt 
fcieSNutter fel^r häufig fet), unb ob febonaud) ^öt* 
biefergluh nicht aus benjenigenTCbern fommt, 
weld)e bie £flad)geburt bebeeft, fo muh ben* 
noch feine Sd)wangere biefen glüh S^t*ingc 
achten , bielweniger burd) ungewöhnliche iei* 
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beß-- ober ©emüfbßbetbegung benfefbigen be* 
förbern, fonbern ba leicht baß gegen bie 9ftut* 
fer fftefjenbe ©ebfüt bt'e 2(bern, meldjr in bie 
Sftacbgeburt geljen, $u bief erfüffen, unb beß* 
wegen.entmeber eine 55erjlung berfefben, ober 
eine tobtficfye Ueberfcbwemmung in beß $inbeß 
leib berurfadjen fonnte, afß fofl eine folcbe 
(Schwangere 

1) ©o fange ein fofcfrerSfufi bauert, fic^ 
am ieibe unb ©emut^e im Q3ette ru^tg 
unb (Me galten* 

2) 3n fünftiger 3e£t iebeßmahf §wety 
ober brei) ?.age bor ber monatlichen 
ntgung eine ffeine Tfberfafje bon acht biß 
3tt>öff iot^ auf bemTfrme anjMen, unb fof* 
d>e, bis baf5 fie bie Bewegung beß Äinbeß 
fpürf, orbentiief) tt>uberf)olen. 

; . t h. 

3) $)em Q3et)fcbfaf überhaupt biß auf 
bie Reffte berScbmangerfcbaft, am meinen 
aber gegen bie %eit beß monatlichen ©e* 
bfütß bermeiben* 

4) Weö ^i^tge bon©peifen unb ©efran* 
fen bie auf bie Reffte ber @d)tt>angerfdjaft 

abfebaffen , htnBe3en ©Offerte bon ^irfcb* 
horn, Äafberfüfjen unb ©erfle mit <QS>affer 
gemad)t, nehmen, unb (latt if)reß orbentfu 
eben ©etranfeß 9Kifd) auß Sftanbeftt unb 
^ühffernen, bet) £tfcbe nur etwaß wenigeß 
bon guten ^ontac trinfen, unb ficb fldrfen- 
ber anhaltenber Mittel bebienen* 

§♦*88* 
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§♦ 188* 

5Benn 06er eine Schwangere, eg mag $u 28tcerfennetc& 
einer ^ett bei* Schwangerfchaft fev>n, wenn eg ^ 
wolle, aufer bet 3et't beg monatf)lid)en ©eblü* alle 
teg einen 35lutßuß oerfpüret, felbiger halb auf* buvtgßiicöc et* 

hört, balb (larfer wieberfommt, halb gußweife Jcrii, ba§nän<t* 
wegßi’eßf, halb ohne, halb mit Stücf ert geron* ”e unieittoe 
neneg ©eblütg oermengt i(i, halb bunfelretf),ln,vt 
halb gellroth an garbe i'fl, halb Schmerlen 
wie Heine ©eben fid) mit einjtnben, welche balb 
fiarf, balb geringe fepn, bie grau aber nothi* 
gen, hinabwertg ju brucfen, fo ift billig $u be¬ 
furchten , eö mod^te ein Tfnfang ju einer un- 
zeitigen ©eburt oorhatiben fepn* ®ann nun 
tag geronnene ©eblüt im warmen SBaffer flet- 
fd)id)te gdferchen ober Stücfchen ijaut bin* 
ferldßf, fo ifl bie gurcf)t ton einer unjeitigen 
©eburt bejb großer* ®arm aber ber Sföuf- 
termunb big in ber (eiben ^oble fo oiel geofnet 
i|I, baß man nid)t nur mit einem ginger burch 
unb burch fahren r fonbern auch öt'e 5Baffer- 
blafe, barinnen bie grucht flecft, gefpannt an¬ 
trift, ober bie ibdufe, fo bie grud)t umgeben, 
gar plagen, bie 3Baffer auglaufen, unb alg- 
bann etwag bem ginger barinnen wiberflehen* 
bes (lecfenbeg anfühlt, fo iß eg bag gewijfeße 
Seichen einer frühzeitigen ©eburt, welche nid)£ 
mehr fan abgewenbet werben* güglt aud) 
eine grau an ihrem ietbe eine fchwere £aß, 
unb wenn fte im ^33efte ftd) oon einer Seite 
$ur anbern fegrt, baß eg wie eine .Kugel oort 
einer Seite zur anbern fallt, ferner, baß cn\$ 

igrein 

1 
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ihrem ©eburtögliebe eine faulenbe (Tinfenbe 
§eud)Cigfeic fließt, fo ifl es ein gemiffeö $enn* 
§eid)ett einer un^eirigen ©eburt, ober tobten 
grud)t* ‘Sud) geben bie 23rujie eine unzei* 
tige ©eburt zu erfemten, wenn biefelben bor* 
her flrofenbe, i£o aber fd)lapp unb hdngetibe 
werben, unb wenn bie SRild) aus benfelben 
ftie§t* ©o ijl aud) nicht mogltd), ba£ wenn 
eine grau mit3widingen fc^wangerge^t, bag 
eine baoon als eine unzeitige ©eburt weggefje, 
bas anbere aber bis zur red)fen geit ber ©e» 
burt in ber Sftutter erhalten werben fonne* 

§* i89* 
3« ßtei^er Beit ©ine ©d)wangere fan Don bem ©nbe be$ 

annefne cr$en Donaths an ^ Äu beS fiebenben 
Scnu imleitiß Sftonaths un^eitig gebdlnm Unter zef)nun- 
ßebä&ten? zeitigen ©eburten aber gefd)e£en wentg|ten$ 

neune $u ©nbe beS britten 9Konaths* 

§* i9°* 
(ginb olle uu* ©6 ftnb nid)t ade frühzeitige ©eburten 

Ä(w!>if ‘SlutjKtrzungen begleitet, fonbent wenn 
(tufiunöeu bes eine Schwangere burd) langweilige ober auch 
aleittt ? gefcbwinbe, befonbers ^tiJtgcÄranf^eifen über« 

faden wirb, unb babitrd) bie 5rud>t ab^ebt, 
fo erfolgen gar ofte rechte ^Be^en, welche benn 
bie ficberjlen unb gewiffeften 3?idKn einer in* 
jlehcnben ©eburt ftnb, fofern zu gleicher £eit, 
wie in einer natürlichen ©eburt, baburcb ber 
Sftuttermunb nad) unb nach ftchbfnet, beS 
Äinbes Gaffer ftd) (leden, unb bie fogenannte 

vot^e 3^en fl$ dnflnbem 
§. 19t. 



>45 unb unjeittgen ©eburtem 

§. igu 

®ie jlarfen unmäßigen ffilutflärjuttgen 
ber ©d)wangern aus ber SKutfer, entfielen 
meijlentheils 

i) Sßon ber ficf> loSfrennenben Nad)ge= 
burt, unb biefe QMutjMrjung £6rt nid)t auf, 
als bis btV ©eburt gcy> e£en* 

2J3o fomtnen 
bie s&Iuiliftrs 
iiittflen beo 
0ct)n3Bit0ern 
frei’, wenn e» 
ein Unglücf liefr* 
gcfru bedeutet? 

2) gumeilen i|I bie Nabelfdwur $ufurj, 
ober feljr um beS $mbeS leib gerotcfelt, 
ba^er ftd) baS^inb nid)t frei; bewegen fan, 
ol)ne burd) bie Nabelfdptut bie Nachgeburt 
ju $iel)en, folglid) foldje baburd) loSgetren* 
net unb eine ^Mutjiurjung erregt wirb* 

3) ®enn bie Nad)gebi>rf an bem 9)tut* 
fermunbe mit angewaebfen iß. 

4) ©enn es nur eine falfd)e (Empfang* 
nifj iß* 

§♦ i92* 
©ine falfcfye (Empfängnis wirb genannt, 2Bo$ nennt 

wenn eine grau brep bis wer SJIonat^ ftd) KfV^ral* 
fdjmanger ju fepneinbilbet, of)twerfel)enS aber ,up m' 
mit einer 35lutßür$ung aus bem ©eburtSglie* 
be überfallen wirb, unb ba^er eben diejenigen 
Umßdnbe leibet, weld)e bep einer un$eiiigen 0e* 
burt mit 2Mutßur$ung ftcf> ereignen,(§. 188.) 
ba bann burd) *^ülfe ber 5Bel)en ber Butter» 
munb fid) erofnet, unb mit vielem SMutberluji 
ein plumpen §Ieifd) wie ©tüden einer Nad)* 
gebürt Weggehen, of)ne ba£ man eine $rud)t 
babep gewahr werben fan* 

§* l9h 
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§• 193. 

SEfe tntffeht Sine falfcf>c (gmpfängmf entfielt r rcemt 
line fnffc^eSiij; ein fruchtbar gemachtes (£p $war richtig in 

^(c grjUffer fommt, unt> bafelbß mit feinen 
ßafereben ® urjel faßt, (§. 74. ieq.) bie in 
i^m erhaltene Jrucht aber feine bienlid)e3ftaf> 
rutlg empfangt unb abjlefjt, in feinen 2Saf* 
fern aber unb in feinen dpdutchens eingefdßoffen 
liegen bleibt, ba$ 3^fercben hingegen, t>ber bie 
angefangene3Jachgeburt,tpie roübeö gJeffd) ie 
langer ie mef>r fo unorbentlid) fortmdchß, baß 
fte enblich baö gan^eQrp tn ftd) faßt, befd)lteßt, 
unb bie ©eßalt ber Jr>ol)le ber Butter, mo • 
tunen fte ftd) beßnbet, annimmt, aud) fo lange 
an i&r hangt, bis enbltd) bie aus ber Butter 
in fte ge^enbe Q3(utgefdjje Pom ©eblüt aff^ 
jupiel angefüfft, berjfen, ber Q3lutf?ür$ung 
©elegenf>eit geben, unb ftugletdj Perfd)affen, 

\ baß bie SKutfer permitteiß f(einer ®eben ftd) 
$ufammen (ßebf, unb alfo bie falfcbe (Empfang* 
niß $u(£nbe be$ britten 9)ionath$ inunbburd) 
ben SKuttermunb brueft 

§* *94* 

TOer Font- ^Dergleichen falfche ©mpfdngniffe fontien 
inen folc&e: fat« entfprtngeti, tpenn bie @aamenfeud)tigfeiten 
ui(f^? mp an9 fo n?of)l mdnnlid)en als weiblichen ©efchlechtS 

Perborben fmb, ober nad) ber (Jmpfdngniß 
atfererß perberbem tiefes fan gefd;ef>en pon 
groben unb perborbenen monathlid)en ©eblut, 
fo ba^in nad) ber ©mpfdngniß fließt £>enn 
roirßnben in feinen gieren fold;e falfche (£m* 

pfdng* 
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pfdngniffe, weil fte ferne monatliche Steinf* 
gung haben* DefterS ftnb auch bie ©aamen* 
feuchtigfeiten in beiderlei; ®efd)(ed)t nicht 
red)t fruchtbar ober lebhaft, wenn fte nef)mlid) 
ben Q3epfchlaf aff$u ofte treiben, weld)e$ bie 
$;hiere hingegen nicht fo ofte, unb nur $u tu 
ner gewinn £ttt Oerrichten* 

2tnm. ®in grouensimmcr fan otfe feine fatfcbe 
pfanßnijj au&um'w, iveuu fte feinen. SÖct;f#laf 
flenoffen. 

§• 195. 

Sie ^etmjeicfyen, woraus icf) jcfriieft'en %ic fau i# 
fan, baß eine grau mit einer faifdjen (Empfang* 
tttß fd)t»anger gcfjc, ftnb oben (§. 134.) bereits lige&vt'ron 
befd)rieben worben* ©urd) baö gufuhlen aber «net’ /«ifct)eii 

fan man in einem SMutjtuffe eine unjmige uiuevfcp^ben.3 
©eburt oon einer falfd)en0mpfangnip untere 
fd)eiben* ©etut wenn man $u einer grauen 
fühlt, bie wüiflid) fcbwanger, unb einen Sölut? 
flug oon einer beoorfiehcnben unjeitigen®eburt 
befommt, fo fühlt man burd) ben geofneten 
SRuttermunb ein mit ®affet- angefuflrcs2Mä$- 
<hett, ober wenn foldjes fd)on aufgefprungen 
wäre, ben fletnen Körper be3 jvinbeö* dp in» 
gegen wenn bie Statur wurflid) befcbdftiget 
ijl,bep einem SIutfTuf; eine falfcfje ©mpfdng= 
ni(3 fort $u fd)affen, fo fiif^t man in bem 
termunbe nur m ©tücfd)en gleifch* Sine 
fa(fd)e ©mpfdngniß bauert aud) fehr feiten 
fanget* a(6 bis $u (£nbe be$ britten SKonafh^, 
ba fte atebann mit einer 23Iutflur$ung fort- 
geht; un$eitige ©eburten aber fonnen ju allen 
SKonat§en ber ©cfywangerfchaft ftdj ereignen* 

Ä irmt. 
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burt erregt 
werben kan: 

II. £fj. 3.2(6f. 8- fBorn SMutfhtf? 

2fmti€tl?* $ßenn man bie @tucfd)en ßfcifcb, fo in 
einer falfcben (£mpfängni(5 außgetrieben werben, 
rocht genau umerfuebt; fowirh inan in bcui0vc§j 
tcu ©tuef, wenn eß bebutfam aufgefebnitten wirb, 
ein weiffeß Vorlieben angewaebfen ftnbcn, fo groß 
wie ein Pfefferkorn, wclcbcß baß (Soeben tff, fo ab; 
geflauten. (§-193) ((Siebe ln Motte QU. 11.12. 
13. 14.) »Kicnn eine unfruchtbare grau eine fab 
febe einpfängnifl gehabt, fo ifl tiefes gemeiniglich 
i»er Vorbote einer bewach folgcnben guten ©cbwöB* 
flerfeböft. 

§♦ l96*, 

Sefcfoe^finb *^(fle Urfadjen, moburd) eine un^tttgeOe* 

webü-'cb^due ^otl ,$im)ege gebracht werben, werben ein- 
imjeitige $c; geteilt: 

1) cjtt Äflernacöften Urfaeben. 

2) 3n bte duferlid) gegebenen Urfad)en. 

3) 3>n bte mner(id)en Urfacben, welche 
entweber in bei- ©cbmangern Körper, ober 
bereu §rud;t urib 3iad?geburt $u fucfyen. 

§• 197* 

50efd)eß finb was ba£ ©eblüt in groffer 9Kenge 
bie uactifeu ttr-gegen bie 5)tutter treibt, ober wa6 bie Tfoern 

[eirtgenII(lc=n ^r ^Kutter bott Der 97acbgeburt mit ©ewalt 
butt ? abfonoert; ferner, aÜeö wa$ bie grudjt tobtet, 

(benn eine tobte grud)t bleibet nid)t lange in 
SERittterldbe,) fan eine inseitige ©eburt er* 
wedm 

§♦ 198* 

SBercbeßfinb Unter bie duferlid? gegebenen ilrfacbett, 
tic öuferiichcn woburd) bie un^eitige ©eburt beforbert wirb, 
^geiniwiirffl' gC£5reu: n>enn eme©ctywangere bie gehörige 

S5er* 
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$3etBaltung Ifjrer iebengart ntcf;t beobachtet, 
(§.136.1550 folglich: 

1) 3n #nfehung berjentgen Singe, treU 
d)e t^eile burd) bte Äräfte bei 3Jatur, tl)rite 
burd) Äunft, auö Hörern jförper $u febaffe« 
finb: Slllju bteleä obec $u weniges ?lber» 
faffen; (§.142 = 148 ) allju bleles obec ju 
weniges kjriren unb SÖerßopfungen bes Sel¬ 
bes. (§.149 = 152.) 

2) 3n ‘Xnfefjimg ber Bewegung obec 
Svuf^e beS Körpers: Ttffju jlacfe itibeübe* 
wegung, als laufen, tanken, ringen, reuten, 
fahren, rütteln unb fd)ütteln tn bofen ©e* 
gen, jlarf eS lad)en, jiarf ■eg fdjrepen, u. b. g. 

3) 3n Tlnfe^ung bes wad)en unb fd)la* 
fen: Zieles ©ad)en. 

4) 3» ^Infebiung bes Cffen unb ^rtn. 
£enS: Üik l)l|lge unb gemurrte e<fell)afte 
©peifen unb ©etrdnfe, bleles faflett. 

5) 3» 2(nfef)ung bei iuft: Tide Qrr£ü(j* 
tungen,al^u £etfle iuft, aflju falte iuft. 

6) 3n<^nfeBun9 ber©emutf)Sbewegun. 
gen: ‘Hdju groffe greube, Q$etrübm£,$um. 
mer, ©djrecfen, gont, ‘Mergern^, $urcf)t, 
grojfes Verlangen nad) einer ©ad)e, unb 
üble Traume. 

7) 3n TCnfeBung duferlicber Singe, weU 
cbe an bem ielbe ber ©d)Wangern ange* 
trenbet werben,alS: Unbefjutfame tmb aus 
Unberflanb angemenbete Niftel unb Ttr^e- 
ttepen, ober and) unerlaubte SRittcl, wo* 
burtB mit©lj|en unb ©Illen un^ltlge©e* 

2 bur- 
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fcurten beforbert werben feilen; ferner, oll* 

$u öfter; unb unbe^utfamer 23et>fd>raf; faU 
len, gleiten, fd>ragen, jtojfen,bru<fen, @tofa 
fe auf ben Unterleib, jkrfes fcfynüren unt> 
ctnpreffen be$ ieibe$ burd? Kleiber, ublcc 
©erud), :c* 

\ 

2(nm. golgenbe Wahrungen hat fo Motte aufße* 
ictcl)tKt von Srauen , bie unicitiß ßcbobren, uijb- 
atvar : 

0 SSon einer, bie fiel) über $leinißfeiten oeär» 
ßert. obf. 135. 

2) 53oii eiuer, Me einen ferneren Äorb ge* 
hoben, uni) ihn auf ben SÖaucb aufßetfemmt. 
Obf. 136. 

3) Söon einer, bie vom $ferbe öefaUeu- 
Obf. 137. 

4) 2Jon einer, bie ifarf ßetanjt. obf. 140. 
5) Q3oit einer, bie im 233ogen umaetvorfen 

ivorben. Obf. 144. 
6) 5$on einer, bie au$ bem 2Bagett gefprun* 

fien, ba bie *)Jfei'be auSßeriffen. obf. 145.146. 
7) 53on einer, bie nett einem £ifcbe, unb 

von einer, bie von einer Seiter flcfaHcn. Obf. 
147* 2°3- 

8) $Son einer, bie ftd) geärgert, baß fte fo offe 
fcbiuanger tvuvbe. Obf. 148. 

9) 9}on einer, bie iemanben aitbcr$ bat mit 
bem Suffe fortiMcn tvoßen, nnb ihn gefehlt. 
Obf. 149. 

10) 3?on einer, bie gebrofehen, unb mit bem 
©fiel bcö Drefcblteßel^ fid) offe an ben £cib ges 
lloffen, baß ber £eib an ber ©feile einen fchroar* 
jen Slecf betommen, unb ber falte 99ranb baju 
ßefeblaßen. Obf. 150. 

11) 5)ott einer, bie in bieSenben ßejloffen tvor* 
ben. obf. 304, 

Unb 
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ttllb Mauricenu fü&t*t (Stempel All 15011 St'ÖlKO 
fo tinjctttö ßebo&ren , von gehabten öblen Mit» 
mm in feinen dernier. Obfcruatt. Obf. 7$. 

§. 199. 

3« ton innerlichen Urfad>ett, welche in t»cm ®Mc8e$ ffuS 
Äccpcc Der ©djroangent ju fud>en, baffer 
eine unjeitige ©eburt erfolgen fan, werben }n tun Sotpec 
gerechnet fehr »tele ÄranfBeiten, weld)e ©ebroyn* 
vorhergegangen, theilS nod) gegenwärtig fmb,sa,uu ‘ 
als: Tflle lieber, fo wohl J. £\ Q3lat* 
tern tu b. g* als auch falte lieber, tnbem ftc 
mandjmahl roiloe, hernad) aber rechte 5öehett 
<n beneit 9>arojn)fmtS erweefen ; alles jtarfe 
Sprechen; jiarfer ijufien; alle Schmerlen, als 
Stücffcbmerjen , Äolic, golbne Albern unb 
ÄinbeSabern , fd)wereS i^arnlaffen , 3ablt3 
febmerjen, ©tuhljwang \ ^Durchlauf unb rot^c 
Stuhr; aCT^u häufig flieffenbe Reinigung; bie 
SKutter» unb ©perjlöcfsmafterfucbt; bie gran* 
^ofenfeuebe; vorher erlittene fdjwere@eburten; 
verhinberte Steinigung tn borbergegangenett 
©eburfeh unb Äinbbetten ; Verhärtungen, 
knoten unb ©ewaebfe in ber SRutter ; ein 
fcbletmtdjteS QMuf; ber weiffe gutartige $luf*; 
cllju häufiger 33futverluft bureb 3Serwunbun« 
gen, Vlutfpepen, breeben >ber bureb bie golb* 
tten Tfbern ; Schwere ST?ot^, jjrdmpfungen, 
SHutterbefcbwerungen, all$u öftere Dhnmach* 
*en, übel gebaute Reefen, unb eine übel gc» 
baute SHutter* 

3? 3 §♦ 200, 
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§. 200. ' 
Sl'tc fnn nn ®entt bie $Rabelfd)nur um ben ieib be$ 

??flIÄrt°r«u kern)icfelt böburcb/tremi 
@#uU> ließen ? baS Äinb ftcf> bemegt, bie Sftacfcgeburt t>oa 

bem ©ruttbe ber 3)lutter fan loSgcjogen n>er* 
ben, otver wenn fonjf bfe 5rud)t in SRutter- 
leibe eine üble läge behalf, ober wenn es gatr 
eine 9fti£geburt ijl,fo fan bie grud)t; unb rcenn 
bie 9ftad)geburt roie fanbigt unb feirr^eus i(l, 
aud) bie Jftad)geburt, an einer un^eitigen ©e* 
burt fcbttlb f)abem (Maur. dernieres Obferuatt. 
Obf. 108.) 

2lttmet£. >H(Ie Srotien, &(e teiebt fc&wmiger tuer&en,. 
linnen au# m lei#t uiiieitis öebflfrreu. 

§♦ 201. 

fanttum 5)Terft eine ©d;n>angere, bafj aus tljrem 

©ebuttfÄör ®cburt69liet>c QMut flieffef, ts ftnö aber nod) 
gute ober feine ®ef)en ober ©cbmerjen norljanben, bec 
Idjietbte £ojb gftuttermunb ijf auch nod) nid)t gebfnet, unb 
v‘m m u’man tjl überzeugt, bafj es feine falfcbe ©m* 

pfdngnig, fonbern eine roürf liebe gute©cf)n>an* 
gerfcfyaft fet), ja baß bie §rud)t gar roürfltd) 
lebe, fo fan man öfters nod) eine un$eitige 
©eburt abmenben, wenn man nur ber>5eiten 
ba$u gerufen roirb, efje bie <231ut|lur$ung über* 
§anb nimmt, unb e£e ftd) ber SRuttermunb 
burd) unb burd) ofnet, ober ef)e bte ‘SBefjett 
uberbanb nehmen, wenn anberS bie llrfad)en 
nur i\u l)eben fmb. 2(uS bem geofneten obec 
gefcbioiTenen^uttermunbe fan man urt^eilert 
wie es ablaufen wirb. Äommt baS ©eblute 
nur aus ber9ftutterfd)eibe unb um bie ©egenb 

beS 
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beS gefd)loffenen iRutfermunbeS, fo erbdlt 
fiel) Die grud)t nod) ofte bis zu (£nbe Der 
©d)wangetfd)aft; fommt es aber aus Der 
ijoijle Der Butter burd) Den offenen 5Runb 
ber|dben, fo ift Die unzeitige ©eburt fdnner- 
lid) abzuwenben. liite unzeitige ©eburten 
ftnb gefährlicher als red)t zeitige naiin ltci>e 
©eburten, unb nod) gefährlicher ftnb fie, wenn 
fie burd) unerlaubte ^Mittel mit 5Bij|en unb 
Villen beforbert werben* djat eine grau 
«inmaf)l unzeitig gebo^ren, unb wirb wiebec 
fd)wanger , fo ift fte gar Ieid)t eben um biefa 
geit ber ©d)wangerfd)aft wieberbem imglutfr 
lid)gef)en unterworfen g'c öfters eine grau 
unzeitig gebd^ret, ie weniger Jrwfnurtg tjl, bafj 
fie eine felgenbe ©d)wangerfd)aft bis zur ge¬ 
hörigen %eit Zu ©nbe bringen wirb. QBenrt 
eine grau einen 3ufa^ auf ber 33rujl, ober 
ein hi£igesgieber,oberbieQ31attern bekommt, 
ober ein s231uffpet)en ^at; unb fie gebahrt zur 
Unzeit; fo bleibt nad) Der ©eburt Die Reini¬ 
gung gemeint'glid) zurücf, unb Die grau flirbt 
furj Drauf* ©ie Slutjlürjung bet) Den un- 
zeitigen ©eburten in Den z^et) ober bret) er* 
ßen $ftonad)en ftnb feiten tobtlid), fte mögen 
aud) nod) fojiarf feptt; ie weiter aber biegrau 
tn ber ©d)wangerfcf)aft fdwn gefommen ijT, 
te grojfer bie grud)t, unb ie grojfer bie ?Rad)^ 
gebürt ijl , bejfo gefdbrlid)er ftnb fold e utt» 
Zeitige ©eburten mit QMutjlürzungen , weil 
bie ©efdlfe ber Butter fd)on grojfer ftnb unb 
mefyc ©eblute ^erauSfieffen fan in ben le|- 
teren 5Konathcn als in ben crjferen* 25ep 

$ 4 einer 

J53 
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einer grauen fo unjeitig gebahrt, ifl Me 9Tlad5a 
gebürt fermerer heraus jti bringen, als bet) ei¬ 
ner, fo $ur rechten geit gebohren* ®enn biele 
DlmmadKen, Schwere Slotb, Ärdmpfutigen, 
f (Ingen bor ben Ohren, Vergebungen beS©e- 
ftd)ts ^ur QMufjiürjung bet) einer Schwän¬ 
gern^ fed)S Öftonathe unb brüber fdtwattger; 
unb bornef)m(id) wenn fold>e QMutjlurjung 
bon dufer(id)er erlittener ©ewalt herruhret, 
ftd) etnfiinben: fo ifr grau unb Äinb in größ¬ 
ter Lebensgefahr, unb mufg man biegrau par 
for^e acoud)iren, bas ifi, ben QKuttermunb 
bfnen, unb Äinb unb 9ftad)geburt (jerausjie* 
ben ; wenn bet) einer unjetttgen ©eburt mit 
SMutflürjung ber 9ttuftermunb fe^r harte unb 
bi de befunben wirb, fo ijt es gefährlich, int 
©egentf)eile aber nid)t, wenn er meid) unb 
bunne ifh 3(1 bie 3Iad)geburt am Sftutter- 
munbe angewad)fen , fo ifl es für grau unb 
$inb gefdhrlid)er, wenn man bie grau nicht 
gleich par for$e acoucf)irf. 3n ö^n gal« 
len, wo man in 23lutflurjungen biegrau gleich 
acouchiren foll,unb man fchiebt folc^eö langet* 
ouf, ijl es öfters hernach unttü§o, unb für 
biegrau nur tbbtlicb,folcheS bor$unehmen, ba, 
wenn man fold)eS beizeiten gethan, fold)eS gar 
wohl artgegangen wäre,unb man biegrau er- 
halten fonnem 

§♦ 202. 
«EBte foit id> ®enn eine Schwangere eine ©lut flursung 

S5ÄÄ empftnbef, welche ihr eine unjettige ©eburt bro- 
Ictt? het/f° fte ftd) allen ©epfcblafS enthalten, 

ftd) nieber legen, fülle unb ruhig bereiten, 
wenn 
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wenn ber leib t>crfiopff, feieren mit (ElpfHrett 
erofnen, eine 2(ber auf bem $rme oberber 
^anb bfnen (affen, gimmer, herinnen fie 
ftd) beftnbet, fühle galten, fein warmes, fon* 
bertt uberfd>(ageneö ©ajfer mit J^onfafC 
ober ®einefng t>ermifd)t trtnfen, flarfenbec 
unb anl)altenber Tfrjcnepen ftd) bebi'enen, ba* 
bet) alle Urfachen bermeiben, bie $u einer un* 
zeitigen ©eburt ©elegenheit geben fonnen. 
(§♦ i96 - 2004) (/Vfdf//r.dern.Obferuatt.Obr.63.) 
®nige pflegen auf ben Unterleib in herben unb 
temperirten CSöein eingetunf te unb wieber aus* 
gebruef te (iüd)cr aufjulegen. ?(lle6 biefeS mufi 
fie aud) beobachten, wenn fie wieber febwanger 
wirb, unb wenn es wieber um biejenige geit 
fommt, ba cS ihr in boriget* ©ebwangerfebaft 
unglücflid) gegangen, wenn fie gleich nod) feilt 
©eblütmerft. Ueberhaupt muß eine@d)wan* 
gere, bie jum unglücflicfj gehen fehr geneigt 
ijt, ftd>, fo halb fie febwanger wirb, für weitem 
reu 2$et)fd)laf hüten* 

§♦ 203* 

®enn aber bie QMutfKtrjung heftig, ber Semt öltet? 
SRuttermnub burch bie baju fommenbe ®e* 
fyw fd)on geofnet, unb btefeSRittel (§. 202*\e«iffcmefilfcbe 
anjuwenben es $u fpdte wäre, fo fall manfich ^PlanÄ. 
aud) btefer Mittel ($* 202.) nicht bebtenen, h/cinertmS 
unb in aflju heftigen 95Iutf!urjungen auch 0™ (§J?ur|«mj* 
feine Tfber (affen* 3>ttn ba eine fold)e 2Mut* f^oulueit 
fhlrjung nid)t eher aufhbren fan, als bis bie fommen, tya* 
SRutter leer worben, unb fid) jufammenjiehen 511 ^un? 
fan, fo muß fie entweber bermttteljl ber ®e= 

ä 5 h«»/ 



II. £(j. 3*S(6f. 33om 33futfluj} x. 
hen, ober burd) bie $ulfe beS ©eburtehelferö, 
leer gemacht werben. ©:aubr man nun ba* 
bei) mit innerlichen ober äuftrlicben ^Kitteln, 
welche an^alten, ^rechte zu fommen , ober 
überlast man bas ©erf Der Sftafur, tnbem 
man oerl)oft, es würben zu hoffen flebienDc 
®eben Die ©eburt ,zu einem glificflieben Snbe 
bringen, fo perfekt man bie Schwängern nur 
in augeufcheinlicheiebenögefabr, welche nicht 
weit me^r entfernt ifi, wenn fairer Schweif 
Öhnmad)ten/Stn)lernifi por ben Gingen,©au* 
fett not* ben Öhren, jperjflopfen, gefchwinber 
jfiüflehenber uno fchwacher 5>ul$, unb enblicf> 

Krampf unb Schwere Sftoth fich hei‘^or *hun* 
(laMotte Obf. 205.204.205.209) Serowegen 
iff man öftere genothtget, wenn bie Sftatur 
nicht burd) .ftülfe ber ©eiten bie unzeitige 
©eburt glücflich Pollenbet, unb ba$ ©eblut bte 
$ur Ohnmacht fortffießt, hülßicbe ^anb an(zu* 
(egen. (Maurtceau L. I. Cap. 21.) 3$ nun 
gar eine falfcbe ©mpfdngmjj, wie man aus eben 
befchriebenen Kennzeichen erfennen fan,(§.i$4. 
195.) fo muf; man um fo Ptel weniger burd) 
SKittel folche v^eraustretbung pethinbern, fon* 
bern ebenfalls hulfrctche i?anb anlegen,welche$ 
unten bep ben unjeitigen ©eburten wirb ge* 
(ehret werben. 

9tet ntu§ fict> roobl rotfehen, baß tnan nteht 
öüjuhäuftöe monatliche Steinigung bet) nicht 
(Schwängern , ferner eine afliti efte ftd) ereig« 
fünften ’Sluitföi’iung be» grauen, fo nicht 
fcftioöitger , unb (tfefebmur ober frebebafte 
©chabeu in ber Steter haben, oor unßlöcflidj)* 
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flehen hatte. Mamtceau Obf. 7. 36. tlllb in Indice 
fub lit. P perte de fang de la fenime grolle, uni) 
lü Motte L. I. Obf. 17. unt> L. III. Obf. 213. 

9. Kapitel. 
töcn ben Mtnben unb attyt tfarf 

fliefifenben gclbnen Oberin 
§♦ 204. 

te bltnbcn golbnen Tibern bet) @d)wam fin& tue 
^gern, welche* fd)mer$afte knoten ber 
23Iutgefdfje um bie Öefnung bes öfters fmb, bet* auWu fic 
entließen t>cm ^erjlopften leibe, bidem fi§en, ^ 
uberflü§igem ©eblut, unb oon ber ©d)webefluu' 
ber Butter, roeld>e ben ©afibarm brueft, 
53ep $une£menber ©d)wangerfd)aft nehmen 
fte aud; ju, unb werben fcbmerjltcfyer, baß oft 
eine unjetrige ©eburt erfolgen fan. guweilert 
fonnen foldje 93erfonen mit 9)tu£e ben Sjcpn 
fallen* (§♦ 170,) 

§\ 205. 

©enn bet) Sd)wangern bte bfinben gofb- %ß(i$ bat mar? 
nen Tibern angelaufen fmb unb fef>r fd>mer* l1)1’ TOtd ba? 
$en,fo ijl notftfg, ein ober etltd>crna^l auf bem uv" 
Tf.rme Tiber $u laffen, ©ild)clnjltre mit leim 
ober ®aumol efnte @al\ benrttfdK, jufetjen, 
aud) duferüd) ©a(6d)en aub «KontgSferje, mif- 
ben §[ad)5, @itberg(dtfe,9piumK» ober 53a* 
Jungen bon warrner©i(cb,wörtnnen ©bifcf)* 
fraut, Äonigsferje, ieinfaamen, fan gefod)£ 
werben ; ober aud) b(o6 (Sperot 'ober ©an* 
befol, ©ofjnof, ©afferlilienol mit einem ro* 
§en©peebotter bermifcfyt, woju aud;, wenn bie 

Snta 
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<£nt$imbung fiarf, etwas bon beS ©aleni fülj* 
lenber ©albe ober ^appelfalbe fan ba$u ge* 
t§an werben, auftulegen, unb wenn ftcf> burd) 
biefe Sftitfel bie ©efcfywulfl unb ber ©cbmerj 
nod) nicht Imbern will, Slutegel an$ufef$en* 
innerlich fonnen fü^lenbe Wittel, 9)ufoer t>ori 
©alpefer, ftif)lenbe $rdnfe unb ©peifen bon 
3vei£, ®er|fen, J£aber, gefponnenen S'lubeht, 
Sftilchfpeifen , 9ftanbch unb S)io^nmild) mit 
©erjfenwafjer unb Äü^lfernen gemacht, gege* 
ben werben* ©abep mu£ }'icbbic©chmangere 
bor allem SBein, gemuhten ©peifen, unb bob 
bem Sepfchlaf hüten* 

§♦ 2064. 

Sinnen au# ©d)wangere fonnen auch einen aff$u (rar* 
lbcm°b<ri 23lutßuf$ burd) bie golbenen *Mbern he* 
«gcpmanfietm $u fommen , baher ebenfalls bie grud)t jlerben 
(Irtve ffoffw? vmfc e[m unjeitige ©eburt erfolgen fan. 

§4 207. 

lötmmt ®enn burd) bie golbnen 2fbern affju bie* 
^ SMwt / f° fonnen tljeite borige 

jtarf iitcfTenben SRiffei, (§ 205.) t^ette 2(berlaf[en auf bent 
fieldnn 2(rme, blinbe ^opfe auf bie ienben, ©pfiire, 

93ulber aus Korallen unb ©alpefer, unb fol* 
genber Ärduferthee berechnet werben : SRan 
nehme (Eid)orien*unb 2Reif|elbeerwur$el, bon 
iebetn ein ®^t*enpreiö, ^Setonten, SRauS* 
bfjrd)ett,kberfraut,bon iebem eine ijanb bo(f# 
©anicfel, ® unbf raut, bon iebem fünf ginger 
boll, mifd)e fold>eö, unb (affe jwepmahl beö 
%ageS babon wie S§ee aufgegojfen bie franfe 

§>erfon 
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§>erfon trtnfen. Sftan fan aucb an§affenber 
33äl)ungen fuf> bebienen, 5. <J. man foc^e 
©ranatenblumen ober rot^e ERofen, ober ©ta« 
natenfcfyalen in ®afjer, worinnen glüenbe St« 
fen abgel fd)t worben, tbue ein wenig 2(faun 
fca^u; ober man mad)e einen Umjd)(ag oon 
3(rm>>nifd)er ©rbe, Drad)enb(ut unb ©trte* 
gcuer ©iegeierbe mit weif* ©9 vermifdjf* 

<§• 1710 

10. Kapitel, 

33on i»en ©efdjwulffen uni» Ämfcc$* 
Aöern t»er Schwängern. 

§. 2C8. 

Mienen ©djwangern iaujfen öftere, bor- 9HM M c$ 
nef)m(id) gegen ben legten 9)ionatf) bet {$*,,$ 

©cbwangerfdjaft, bie ©djenfel an, weld)e ©e> ämtoater« 
fcbwufjf zuweilen bis über bie ijüften unb 
©cbaamlefeen, ja mof)l ben ganzen Körper s®cnwiM|”e 
einnimmt. Die ©djjaamfefjen werben mand)* 
maf)l recbt burcbfid)tig, bie Schwangere fan 
feinen ©cfyenfel $um anbern bringen,unb bas 
ge^en fafft if)r fd)wer. (la Motte LA. Cap.ig* 
Obf. 44. u. L. IV Obf. 332.) ©s gefdjie^t aud;, 
ba§ mit biefer ©efcbwuljl aud) wo()l ot)nc©e* 
fcbwuljl bie 'JMutabern an ben ©djcnfcln unt) 
Siiifen anlaufen, unb wie jfrofetibe Heine 
füllt, knoten ober Knopfe auefel;en, welche man 
5\inoe$abern nennet. 

§. 209. 

Die ©efdjwuljfen unb aud? .KinbeSabern Bo Femmeit 
entjle§en: bie (3efi$wu(*i 

  0 . 
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1) 33on ber fd)roeren SKutfer, roelcbe bte 
SMutgefdtfe unb ^arngdttge brucft, baß bie 
geudmgfehen nicht rote Poetin in ben 0e* 
faffen ifycen freien kuf haben* 

2) nollblütigen ^erfonen, roelcbe ftd) 
fd^arf beroegen , unb es bod) nicht geroot)nC 
(mb, ftch v>iel $u beroegen. 

3) ®enn bie grau mit mef)r als einer 
grucbt fcbroanger gebt, fo gefcbtbellen nicht 
adeln bte guffe unb ©cbettfcl, fonbem aud) 
bie ©d)aamlef$en. (Mauriceau Obi. 159* 

165* 212. 278 325* 435» 451» 459» 537» 54°> 
59°») 

4) 33on einer grofjen @d)rodcbe ber fe* 
flcn ^Ijeile, ba bann, roenn man brauf brucft, 
(gruben bleiben. (Mann Obf. 412* 632,) 

5) 33on al($u pielem ft|en unb roeniger 
Seroegung beS Körpers. 

6) 53on berfiopften ktbe, bet) Pollbluti* 
gen gefäjroeflen bie©d)aamief$en,unb fon* 
nett auch •S'inbfSabent entfielen. 

7) 5>on einer 0nt$ünbung ber 3Hutter 
gefcbroefien bic ©cbaamlefeen, roerben rotf^ 
unb fd)mer$en. (Maar Obf.65.84») 

8; 06 fönnen aud) Furunculi, Abfcefle 
oberTumorescyftici an ben ©cbaamlef$en 
ftcb ereignen. (53on einem Tumore cyftico 
<mben©djaamlef$en ft^ Mauna Obf. 32. 
unb Pott einem Abfcefle ibid. Obf. 187») 

9) 0nblid) kn es aud) ein Qkud) feptt, 
roenn bte ©cbaamleften nur allein gcjcbroel* 
fen. [Maur. L. I, Cap. 24.) 



«üb $tut>eiat>a'tt feer ©djroancjew, *6t 

§. 210* 
(Sine fcbfecf)tt' ©efcbwufj! ber@cf)cnfe( ifi hntrn 

2fbenbs immer etwas ftdrfer bom fterumge* <*u# erf^se» $ 
§en, unb bes SRorgenS boit ber 9vu|e f)at fie 
etwas abgenommen. 9Kand)ma£l i|i fd)roe* 
rer Ttf^em habet). (la Motte p. 79.) 3$ bie 
©efdnbuljl ohne §ieber, unb rührt fie bon ber 
©d)mangerfd)aft l)er, fo l)at es ntc^tö $u be* 
beuten, fie bergest, fo halb bie grau geboxten, 
tmb wenn bie Reinigung gut fitest, bon felb* 
ften. 3^ fle aber feljr fcbmer$aft, unb wenn 
fie im ©ebneren bem £)urd)gange ber§rucbt 
unb ber $u letjlenben ijülfe ^tnberlid) feptt 
tonttte, fo mu|] folcbe ©efdjtbuljl ber @d)aam* 
(eigen gehoben werben. bte ©efd)wulji 
mit einer ©ntymbung begleitet, fo (Hrbt bte 
$rau in wenig agen nad) ber ©eburt, wett 
es ein >$eid)en tff, ba£ biefe @ntjünbung be eitS 
bis in bie SRutter gef)e. (93on einer flarfe« 0e* 
fdjmulfl bcr©djetiFel unb ©cbaamleficn, tvelc&e 
bon einem gaüe auf ber ©eite entftanben, erlief 
MwriceauObf 97. ba§ fold)e bon freien ©tucfeti 
burd) einen ftarfen glujj bcS £arn$ ftcb gehoben 
habe.) 

§ 211. 

©ine foldje ©djwangere mu£ fid) ru£tg ggaifrittnaji 
galten, nid)t $u biel, aud) nid)t $u wenig ftd) für Stotel ba« 
bewegen. $)rudt bie Schwere ber Butter 'uc * 
tue 2Muts ober jjarngefdffe, fo mu|; fie mit er* 
^abenen güfjen, aber ntd)t fef^r auf bem 3iu* 
den liegen, Tiber lafjen, ©Ipjlire ftd) fe|en (affen, 
unb gelütbe lariren, wenn fie $umal)l bollblü* 
tig unb fehr ba’jiopft iff. Tlttet? 35epfd;laf 
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i(lju meiben, unb abfonberlid) bep gefchwok 
Jenen ©chaamleften, ober fcbmer^enber 0e« 
fcbwuljl, ober fcbmerjenben ^inbegaberit. 
innerliche unb duferlid)e fu^Ienbe Mittel 
ftnb mohl am allerbienlid$em 7teufcrltcf> 
fonnen in folgenbem warmen $rduterwein 
cingetunbte unb auggebrücfte Xücher auf btc 
gefd;wollene ©chanmleften ober Ätnbegabem 
geieget werben» SDlan nehme Scogmarin, ior* 
beern, romifdjen Ctuenbel obet* ^^imtan, bot* 
tebem eine ^anb boll; feine rot^e Änopfro* 
fett, eine halbe £anb borl; ©ranatenblüthett 
unb Ttfaun, von iebem $wep iot§; biefeg aU 
leg fod)e man mit brei> 9)laag rotten 5öein, 
big ein ©rittheil eingekocht, unb feige eg 
burd)» lieber biefe glecfeben, weldje $mep big 
brepmahl beg $:ageg können aufgelegt werben, 
binbe man eine bret) big hier quer ginger 
breite S3inbe bon unten hinauf, big ba^tn, 
mo bie Ämbegabern ange^en, unb binbe nicht 
flu fejte, aber auch nicht $u locker» 9Kau 
fan and) über bie ®efd)wul|l unb Äinbeg* 
abern mit j?ampljcr , Stegenmunru unb bott 
lebenbigen .Salk bereiteten ©almiacfpiritug 
cingetunfte Sucher warm uberfcfjlagen, unb. 
©dekdjen bon jjolunberblüthen, (Eamillenblu* 
men unb9iockem9ttehl,ober auch nur ©dcfcheit 
mit mohlgeburfem rnarmen ©anbe angefuüef, 
brauf legen» ©ollte bet> bem heftigen ©d)mer* 
ge eine ^inbegaber auffpringen, fo müßte 
man ie eher ie bcjfer felbigewie einegußaber, 
fo geofnet worben, berbinben, ja mann bag 
©eblut, wie eg juweilen gefd)ie§t, fid; ntd>c 

wollte 
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wollte fJtTfcn (affen, jufammengelegte glecf* 
c^en, mit $ampf)erfpirituS bene|t, überfcbla* 
gen. 3m STiot^faU fan aud) bes $öeber$ 
liquor ftypcicus oon Tllaun, ^SfCrtol unb Spi¬ 
ritus vini redificatiiT. gemacht, unb wenn an 
tiefem Ort naebgepenbs ein langwieriges ©e- 
febwür entfielen wollte, befonberS ©rollenS 
äufammenpehenbeS 9)ßaper aufgelegt werben, 
2öiber bie©efd)wuip ratzen auch einige einen 
fjarntreibenben 5ranf oon Dmeden unb ^inb- 
lauftwurjel gefod)t, roortnn etn>aS weniges 
berfüßter ©al|fpirituS fan getröpfelt werben, 
$u trinfen. Mauriceau L. L Cap. 24. rat^eC, 
bie gefcbwollenen ©djaamlefjen ^u fearipeiren, 
wenn fie ne£mlid) fcbmer$en, befcbwerlicb fal¬ 
len , unb $ur geit ber ©eburt Ijinberlicb fepn 
follren, woburd) ber podenben geuebtigfeit 
ber TluSgang oerfdjaff würbe, baruber man 
^ernad) etwas £Kofenfalbe unb gledcben in 
oben befepriebenen Ärauterwctn eingetunft 
unb auSgebrudt legen feilte, (©iepe beßen 
Obf. gi. 160.16?. $$7.) $Benn aber eine ©nt* 
jünbung bep ber ©efdjwulp ber ©cbaamlef* 
jen wäre, fo müßten pe nid)t feartfteiret wer* 
ben, fonbern man müßte Tiber laßen, fuplern 
be unb anbere fcbmerjßillenbe ©acben auße* 
gen; unb wenn gleid)wo£l bie ©efebwulp nod) 
ntebt nacßließe, alSbetm erp bie ©carißeation 
twrnefjmen. (©ie£e beßen Obf. 65, «8.234.) 

* * 

m 
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Jv onnen 
6$roanßere 
Harfe* STjafeii: 
Muren befotm 
men, unb toa* 
Ml bflbep }u 
t&un * 

Änn fiel; eine 
©i&toangere an 
etnpa* verleben? 

IS i * > i3l 
^c|H!4 HH $°IH$ 

11. .S'apitef. 
23on ffarfen SftafenWutcn Der 

©djwangenn 
$♦ 212, 

fonnen Schwangere fo (Tarfeg Olafen* 
bluten befommen, baß bie §rud)t unb 

Schwangere babon (leihen, ober wenigjlen$ 
man eine unseitige ©eburt befurchten fam 
2)a man beim nicht biel barbür t^un fan, al$ 
baß bie Schwangere ruhig mit bem $opfe er* 
haben liege, fid) nid)t mit bem Schnupftuch« 
fd)naupe, $ur TCber lajfe, magere §leifd)bruh« 
fuppen, bon geit $u geit aber wenig auf ein* 
mahl *u fid) nehme, nid}t$ hihigeS ober jlär* 
fenbes, fonbern nur frifd) SSafljer trinfe, ficf> 
nicht $ubecfe, unb in einem fühlen gimmer lie* 
ge, 3(1 bie QMutffürjung fe|r jlarf, fo folgt 
eine umeitige 0eburt eine© tobten Äinbes, bie 
©eburt aber geht leicht unb gefchwinbe bon (lat* 
rem (Ja Motte L. III. Cap. XL Obi, 215.216.) 

12. Kapitel. 
23on 23erfel)en, <2rrfd)recfert, unb 

falfdjen (Smlnlöungen fcer 
<5d)wangern. 

§. 213. 

fyS Ralfen einige tat'er, taß eine ©djroan« 
gere, roenn ftc nach einer geroifien feache 

in groß Verlangen tragt, unb foldjes niefjt 
galten fönne; roenn fie ü&er etroaS jafilmge 

f<d> 
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ftd> entfe|t, permunberf ober erfd)rtcft; menn 
fte ^lid)e unb ungejlalte, ober aud) berglei* 
eben fcbone unb mohlgejlalte Körper unb SMl* 
ber fieht unb betrachtet; menn fte$urd)t,55e* 
trubnif} ober ßorn, ober aft^u groffe greube 
erfährt, unb in bem Augenblicke Pon ohnge« * 
fe^r mit ihrer jjanb ftd) an einen ‘Shetl ihres 
ÄorperS fahrt, auch an eben bem Orte be$ 
jförperS ihrer grud)t ein QKerfmahl bapon 
entfiele unb bliebe, g. ©. <5öcnn eine ©cbman* 
gere einen ^)afen fdbe, fo befdme bie grud)C 
an ber lippe eine ^afenfebarte; menn fte Poe 
geuer erfd)rdde, fo befdme baS $inb geuer* 
mdbler, u. b. g. 2lnbre hingegen leugnen foU 
d)eS. Saf$ nun mobl bie ©emüthsbemegun» 
gen fo mie in bem Körper ber ©cbmangern, 
alfo aud) in bem Körper ber gruebt ©efunb* 
£eit unb Krankheiten, ja aud) mehl ben ^ob 
beS ÄinbeS, unb unfertige ©eburten ermeefen 
fonnen, folcbeS tfi nid)t $u leugnen, unb oben 
(§.140.) bereits angeführt morben, bafj aber 
eine ©d)mangere, menn fte mit ihren ©eban* 
fen auf etmaS fiarf fallt unb gerichtet bleibet, 
lebiglid) Permoge ihrer ftarfen ©inbilbungS* 
fraft, unb ittbem fte mit 5Öifjen ober ohne 
5Bifjen mit einer ^)anb $u eben ber $eit ftd> 
an einen Xi>eil ihres ÄbrperS greift, an eben 
bem Orte bes ÄörperS beS ÄinbeS ein ähnliches 
SHerfmahl ftumege bringe, fold)eS ififalfd),unb 
ftnb nur falfd) ©inbilbungen unb Söorurtheile 
jbld)er ieute, bie es glauben. ‘Senn felbfi bie 
©rfahrung, auf bie ftd) bod) biefe ieute beru* 
fen, miberfpriebt ihnen, majfen mir ©djman* 

i a 
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&Bu* fabelt 
boc6 Ätnber, fo 
mit SDZuttet*- 
ma()[mi, Sie; 
den ober übet* 
gehalten C9ltc* 
bern gebobren 
werben, wob er 
fornnU bö$ ? 

II. %{). 3,9(6f* 12. $ap. SSom SSerfeljen, 

gere bie in ber ©cbmangerfcbaft (lade 
©inbübuttgen haben, unb bie bod) geiunbe ' 
Äinber, ohne SHedmahle bat>on erhalten flu 
haben, geboren ; unb mteberum mei$ man 
Tempel, ba£ .föinber mit atterfjanb 5Rd^lem 
unb gledfen bon d^nltcf>en Singen geboten 
merben, ba bod) bte Butter ftcb nid)t entfm# 
nen fbnnett, ba£ fie tf)re ©ebanfen auf ber* 
gleichen ©aeben Ratten richten Tonnen, ober 
gerichtet Ratten, babon bte Sttedmahle ber 
5?inber 2(c^n(td)fetC haben. Ueberbtefes ftnb 
bte feute, fo fold>e $raft ber Qrtnbiibung unb 
ben Rauben ber ©cbmangern jufebreiben, nicht 
mit einanber ubereinftimmig, meber in 7(nfe- 
I>ung ber %eit ber ©d)mangerfcbaft, wenn fo(* 
d)e d^raft ber ©tnbiibung müden fan ober 
nicht; noch aud) in Tlnfehung ber mudenben 
Urfacbe felbfl, ob feibige bte SKutter, ober bie 
©inbttbung, ober bie Sterben unb baO ©ef)trn 
ber Butter ober ber grud)t, ober ob eö gar 
anbre ^erfonen ftnb, bie in ber Sftutter ober 
ba$ Äinb fo (lad müden fonnern 

§. 214* 

Saj$ nun $mar Ätnber mit SKufferma^ 
fern, gfeefen, ober ubefgeflaften ©fiebern ge- 
bohren merben,bereu Sttütter ober t'hre greunbe 
fid) erinnern, ba§ in ber ©cbmangerfcbaft bie 
QKutfer ein ffadeö ©ntfehen, Verlangen ober 
©inbifbungdraft gehabt hdtte, bor ober nach 
biefer ©acbe, babon bie ähnlichen SKedmahfe 
be$ $tnbe$ entffanben, iff nicht $u leugnen ; 
affein, aufer ben ©runben, mefd;e (§. 213.) 

angc« 
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cmgefu^rct morgen, erroege man bocf), baß bie 
93eritunff unbgerglieberungsfunff biefer dftep* 
nung roiberfprecben; ferner, ob eine ©chman* 
gere burd) jtnei) ftd> roiberfprecßenbe ©emutbö* 
bewegungen bem of)ngcad)tet einedet) s2ßur* 
futtg in be6 ÄinbeS Körper ^uroege bringen 
fan, ©♦ Sine ©diroangere feßnt ftd) nach 
Tfuflern, fan aber feine befommen, folglt'd) f>at 
nach biefer TfRepnung bas^inb einSHerfntaßl 
einer Tfußer an feinem Selbe. ^Bieber eine 
anbre fan feine puffern leiben, fte iffet obn- 
gefeßr oon einer ©peife in welcher äußern 
fttib, fte entfett ftd) baoor, alfo foll eben biefe 
©emutßsbemegung aud) ein Sfterfmaßl einer 
2£ufler auf bes $tttbe6 Selb nerurfadjen. %\l 
n>oßl btefeö moglid) ? 3n S^anfreid) ßdlt 
man baoor, baß $inber rotße glecfen befom* 
men, wenn ftcf> bie Butter nad) rotten 2Behte 
feßnt, unb folcben nicht befommen fan, unb 
ßter ju Sanbe glaubt man, baß fold)e rotße 
glecfen entßunben, rnenn eine grau oor bem 
geuer erfcßrocfe. ijaben bie gran$ofen ober 
Sbeutfcßen recht, ober betrugen ftd) alle bepbe ? 
SDtan feße bod) Q3latter unb ^Pßan$en an, hö¬ 
ben biefe nicht auch glccfenmarjen, ©emdchfe 
unb bergleid)en? 28er wollte aber glauben, 
baß ftd) bie 9)Han$en berfeßen ßdtten, ober baß 
folcßes bon ihrer Sinbtlbtmg entßanben wäre ? 
®ie®inbtlbung ber ©d)wangern iß alfonid)t 
bie Urfacße fold)erglecfen, ‘Bidßler, ober ubeU 
gehalten ©lieber ber $inber, fonbern fte ent* 
fteßn: 

lg i) 2>on 
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1) 33on Denen ungemein Dielen unb fehr 
fletnen 2^eild}en einet* §ru6t, woraus fie 
$ufammen gefe|t wirb, Die burd) Die leid)* 
tefle unb geringe Bewegung ober Zufall 
ftd) auf anbre 21rt alß fonjl fepn [oll, ftd) 
bereinigen fonnen. 3* SJton fotrad)te 
ttur in bcr3erglieberung&funfl bie bei fd)ie* 
benen ©rfahrungen, fo man lufus narurae 
nennt, wie biefer ober jener 9ftußfel ober 
$nod>en mand)maf)l anberß befd)affen, alß 
natürlicher ©eife fepn follten. 

2) Q3on ber Schwache ober bcm Uebel* 
Befmben beß jtinbeß ober ber Butter, Denn 
fte fonnen aud) $ranff)eiten in ber Butter 
ietbe haben. 5$icle gefunbc ©Itern fleugen 
fd)road)e franfe j?inber, unb Diele franfe 
(Sltern jeugen gefunbe^inber. Grinegrud)* 
tjl ein befonberer Körper, welcher feinen 
Befonbern Umlauf beß ©eblütß hat, ber 
Derfchieben Don ber Butter ihren ©eblutß* 
umlauf; bieSdfte werben befonberß in ber 
SRutter abgefonbert, befonberß wieber in 
ber §rud):; bie grucbt hat ihr befonber 
©t’hirn unb SterDen , unb ihr Körper Der* 
richtet alle lebenßnatürliche unb willführ* 
liehe ijanblungen befonberß, warum.follte 
fte alfo nicht auch fo gut ben ^ranfhet'ten 
unterworfen fepn, alß wenn fte fd>on geboh* 
ren wäre. 

3) ©enn baß ©aebßthum einiger^fwfe 
in bem Körper ber grucbt perf)inbert wirb* 

4) ©enn ber Körper ber grucbt Don 
einer auferliehen ©ewalt leibet, alß Don 

einer 
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einer gewaltigen gufammen^teljung ber 
Sftutter unb tl)ren feilen, ober oon einer 

«bfen ©efialt ber ©cburtöglieber. 5öte 

$* ©. eine ^Pflan$e Oon einem ©teine ober 

anbern Körpern fan oerfnnbert werben, baß 

fie ntd>C grabe wdcfyjl; (' Hippocr.deGenitar. 

Art. 9.) alfo aud) wenn eine ©damaligere 

if)ren £ei6 $u jlar! jufammen fdjnürt, ober 

menn fte fonfl mit if)rem 5?orper üble lagen 

mad)t, ffarf tanjt, gefd)üttelt wirb, fallt, 

unbequemen 23epfcf)laf gefd)el)en ldpt,u. f. f. 

5) 33on einer üblen 53efd)ajfen£eit ber 

Eltern felber, melcbe burcf) bie ^ugung 
fortgepffanjt mirb. (©ielje BlondeU. Diflert. 
für la for^e de T Imagination des femmes en- 
ceinces für le fetus a Leide 1737.) 

13, Kapitel. 
©on bm ©orfiißen ber SDlutter 

«nb S^utterf^eibe. 

© 
§. 215. 

ie 33orfalle ber SKutfer unb SKutter* ä vieiniw 

fd)etbe ftnb nur breperlep Tlrten: SSotfäfle»11Wt* 
1) ©ne Umformung ber 9Kutter, menn siebt <i? 

ne^mlid) ber ©runb ber Wutter, fobalb 
baö Äinb unb bie 9tad)ge6urt §erau6gejo» 
gen morben, burd) ben Sftuttermunb Ijer* 
t>orfd)ief;t, unb fid) alfo bieSftutter mie eitt 
Beutel ober ©a<f umfeljrt, oor bem ©in« 
gange ber $Rutterfcf)eibe l)erauöf)dngt, fo 
baß feine innere §lddje nun jur dufer(id)en 
mirb, unb fein ©runb duferlid? unferwerts 

i 4 fcor 
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»or bem ©c6urtög(iebc pngf unb ju feficii 
ijl. (Tab. .2. Fig.XXI.) 

2) ‘©enn bie gan$e SJZuffer Por b«n 
(Umgänge ber 9Kutterfcbeibe fjerauSfjängf, 
ba$ ber SKuftermunb unten $u fejjen ijt„ 
(Tab. 1? Fig. XXII.) 

3) $öenn bie afl^ufefjr auSgebefjnte unp 
fcblapp geworbene3)lutterfcbeibe $um(£in- 
gange bet* SKutterfcbeibe l)croorgel)t. 

SfnmetrF, 2ßeit eine Hmfe&rnnß ber Puffer nur bet) 
(Geburten aeftbeben tan , fo mti'b Den Den Girant* 
beiten bet* ^inbbettennneii Davon weiter ßeban* 
Delt werben. 

\ §* 216. 

5(1 bet* iuürffc @rin murf(tcf)er Vorfall bei* SRutfer felbfl 
die Vorfall Der (§. 215. no. 2.) fan entweber fo gefd)ebn, bajj 

aud)1 verSS ^et untere Umfang ber Butter unb beren 
Den? QKunb nur biö an ben (Eingang ber 9Rutter* 

febetbe, aber nicht herauöfalle; ober bie ganje 
5Jlutter hangtoor bem(£tngange ber$Kutter- 
fd)eibe Pollig f)erau^* fettes wirb pon eini¬ 
gen ein unoollfommener, biefeä aber ein Poll* 
fommener Vorfall genennf. 

§♦ 2I7* 
^öober ent- ®tn SRufferPorfafl fan entfle^n Pon aff^u 

itebt ein $iut* ptelen §eud)tigfciten unb langwierigen Äranf* 
tervorfall? feiten als : Pon (Warfen ^u|len, perborbenen 

©dften, (Eacbepien, ©efcbwuljlen unb^ßaffer* 
fud)ten ; oon allen ben Utfacben, welche bie 
SKutterbdnber alljufeln* auObebnen unbfdjlapp 
machen, als pon cuferlieb erlittener ©ewalt, 
7(m ofterjlen Pon fchweren ©eburten unb Un- 

beljut* 
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behutfamfeit ber gebammen; bon allju fiar* 
fen brucfen bei) berjfapftem leibe. ®enn 
bie SERutter in ber ©d)wangerfd)aft bor fallt, 
fo wirb es nur ein unbollfommener 93orfall, 
unb entfielet, wenn bie SRutter burd) mehr 
als eine grucbt alljufehr auSgebehnet wirb. 

§♦ 218. 
(Es foitnen a(fo alle grauenjtmmer 9$or* 2Mcf>e Srau* 

fade ber Butter befommen, Jungfern foroo^l ^»‘"^orflae* 
als grauen, (§. 217.) unb $u allen 3^ten/ mv Wwraneii? 
baß bei) Jungfern niemahls , ober bod) fe^r 
feiten, ein bollfommener, fonbern nur ein un* 
bollfommener Vorfall; unb ein Umjlurj ber 
SSRutter nur allein gleich nad) ber ©eburt fid) 
ereignen fan. daß aber aud) Schwangere 
93crfdlle ber Butter befommen f onnen, jetgen 
Mauric. (Erfahrungen Vol. II. Obf. 671. unb 9f. 

§. 219. 

(Ein Vorfall ber Butter ift wohl befchwer* f?n& für 
(ich, aber nicht gefährlich, dergleichen ^er* BufäHe babeo? 
f'nen flagen über Schmerlen im Etüden unb 
ber Sdienfel, haben gemeiniglid) ben weiten 
gluß, fonnen fcbwerer ben ijarn (affen, unb 
haben btel 93erflopfungen beS leibes. der 
heroorgefallene^h^d wirb öfters roh u^ib wunb, 
unbhinbert bie <perfon im gelten unb imQ3eps 
fd)laf. Schwangere, bie einen Vorfall haben, 
fonnen (eicht unjeitig gebdhren. 

§. 220. 

28enn eine h^oorgefaflene SRuffer bon Wici^dt-tn 
Unreinigfeiten wie mit einet trodenen harter aß 

j 5 Trufte 
m ftcifen? 
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lU'crjogen ju fhm fcfjcinf, fo muß man 
bie iSKutter Dorier baoon reinigen unb erwei¬ 
chen, efje man fte hineinbringt, unö wenn ber 
9>ute ein Sieber anjeigt, muß vorher 2(bep 
gelafpn, ber jparn weggelaffen, unb ber leib 
burd) ©ppire erofnet unb gerciniget werben. 
£)ie 5l’au mu^ fobann auf ben SKucfen , mit 
ben ©d)u(tern unb bem Äopfe niebrtg, mit 
bem ^intern l)od}, unb bie ©cbenfel nonfam- 
men gefperrt, gelegt werben. HUe$ trab bor 
bem (Eingänge ber Sftutterfdjeibe ^erauöf^angt, 
bepreidp man mit ungefaljener Sutter ober 
Del, unb mit brepjufammen gefcbloffenenjin^ 
gern bringt man juerp ben 5^eil, beramndd)* 
pen bem 9Kitteipeifd)e ip, ^ernad) ben mittel- 
Pen, enblicb ben oberpen‘tleil in bie ^Kutter- 
jcbeibe jurucf, baß man alfo aus einen roll- 
fommenen einen unboöfommenen Vorfall zu¬ 
wege bringt hierauf umgiebt man ben Um« 
f reiß beö SOluttermunbeö mit feinen fünf Rin¬ 
gern, unb brucft bamit fo f^od) unb tief alö 
mogltd) benfelben jurucf, pecft nacbhero ba$ 
aus ^antojfelholj obal gefcfjnittene unb mit ei¬ 
ner 5Kaffe au6 Unfdjlitt unb 2Bad)6 überzo¬ 
gene 9ftutterfrdn$d)en (Tab. 1$. Fig. XXIII.) 
fo hinein , baß beflen ©d)drfe beg 9ianbe$ 
3. d. c. oben unter bem Sogen ber ftcf) t>erei* 
nigenben ©djaambeine unb bie ©d)drfe be$ 
SXanbeö a. b. c. unten über bem SHapbarme 
hineinglitpbe. ©tecft es nun fo weif oben 
in ber SKutterfdjeibe mit bem Snbe a. als idj 
eg nur h^be parf ^inetnbrucfen fönnen, fobreh 
tdj ben einen SSBinfel a. auf bie eine ©eite be$ 

SSecfenö, 
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23ec£eitS, unb b. auf bte anbere ©eite, berge* 
f!a(t,bap es quer über, ber Q3reite nad),m ber 
,£>6f)[ebeS,33ecfenS, unb mit bem breiten Stan¬ 
de b. auf bem ©cbman$betne aufliege, unb ber 
SRuftermunb burcb baS ooale iod) bes Ärdnj* 
cbens burd)fiebt,bie9)tutter alfo auf bem^ranj* 
eben ruf)e, £>ergleid>en SRutterfrdnjcben bin* 
bern bie grau an nichts,tnbembaS monathlidje 
©ebfüt unb ber jjarn f)erauSfliefjenfönnen,unO 
ber s23ei)fd)faf fornol)! als bte ieibeSofnung oor 
ftd> geben fan. £>enn menn eines oon biefen 
fcerf)inbert mürbe, fo mare bas 3Kutter£rdn$* 
eben jugrop, fallt aber baffelbe auf biegeringfie 
feibesbemegungausber 9Rutterfd)eibe herauf 
fo iß es $u tlein. TCÜe brep ®onatf)e iß no* 
t^ig ein neues ein£ufehen,meiloonbemmetßett 
gluße, ber® arme unb anbern geudßigfeitett 
bas ®ad)S jerfcbmeljt, unb bas bloffc £ol| 
©ebaben macht» (Mw/r.dern.Obferu.Obf.62.) 
®enn ein ®utterfrdn$d)en gefegt morben, fo 
muß ftcb bie 53erfon eine^eitlaitg auf bem'Set* 
te rubig beiten, bamit bie ©ingemeibe unb bie 
Sftutter bureb ihre eigene ©d)tt>ere nid)t fo balb 
fold)eS oerfdßeben ober jurücf ßoffen. ®ie 
53erfon mup ßd) für aflen bldbenben ©peifen 
unb ©etränfe, jjußen, 23red)en unb 9iiefett 
büten ; ber leib mup mit (Elpßiren offen er* 
|a(ten, ber i?arn oft meggelajfen,unb alle febme* 
re Arbeit oermieben merben, ©ollten aber 
burd) Sange ber gett bie breiten ^ttutterban* 
ber allju fcblapp morben,ber Vorfall ber®ut- 
ter all;u alt, unb bas Reefen mibernatürlid) 
beßbaffen fepn, fo iß es beffer, baS SRutter* 

fränj* 



174 II- £1). 3* 13. Ä ap. S3oti beit 

fransen, welches wie cm St) auSfteht,(Tab. 
ic. Fig.XVI* ) anzulegen. '©iefesSpa.fommt 
tn bie Sftutterfcheibe an ben SRuttermunb zu 
pelzen , baß mit ieinwaob überzogene 55fed) 
fommt auf ben Unterleib, unb zwarb. auf beti 
53enueberg, c. auf bie linfe, unb d. auf bie rech¬ 
te Seite zu liegen, unb bie 93änbere.f. werben 
um ben ieib unb g. g. ziehen bie ©chenfef 
neben ben (Eingang ber ‘üKutterfchetbe hinauf* 
Werts gegen ben äutdeit zu gezogen, unb att 
h. h. befe|liget. £)te übermütigen geud)tig* 
feiten werben burd) fleißiges kpiren non geif 
Zu Seit abgeführt, unb burd) wenige unb tre- 
efene ©peifett nerringert* 

' <$. 221. 
SBom« ep ®enn nur bie 9Kutterfdjeibe fdjfapp burd) 

SpS* «fjrat Eingang f^roorrngt, fo fiefit biefe Jrjaut 
raflenb« SDiut* run^ltd) wie ein ©aumen eines Od)fenS auS. 
lerfebeibe ? guwetlen hangt ber obere, manchmahf ber un¬ 

tere, öfters aud) ein ©ettentheif non ihr her* 
nor. Sin 93orfaff ber 9Kutterfcf)etbe ijf bet) 
affen 93orfäffen ber SDtutfer, aber nid)t bet) ieg* 
liehen ^Sorfaff ber SOTutterfdjdbe ijf aud) ein 
SSorfaff ber SKutter* 

§. 222. 

sjgobcr ent* ®te SKutterfcheibe fan non affzu nieten 
fcbn bie^vs ^Sepfchfaf, non ©eburten, wo bie Äinber mit 

tcdcDetöc1 bem Köpfchen entweber zu niel oberwerts ober 
Zu nief untermerts, ober aud) zu nief an ber 
©eite bes Redens anfiehn, fd)lapp unb her- 
norgebrudt werben* 

§♦ 225. 
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§. 223. 

Gin Vorfall t>cr ?OTntccrfd)etbe t>er^fnbcrt SBa$ finb für 
&en *23et)fd)laf, unb öer^arnmirb ferner weg* ^uföüe t)flbe9? 
^elaffen* 

§♦ 224, 

5ftan muß einen SSorfall bet SIZufter* S®« »1011 

fdjeibe mit Den Ringern jurütf bringen, j'ufam* 
mengelegte unb in 2llaunwaffer etngetunf te unb fcbeibe helfen 1 
auSgebru<fteglecfd)en£einwanb inbiefelbe fte= 
cfen, ben 23et)fd)laf meiben, imb baS 9Kutter* 
fransen (Tab.io.Fig.XVI*.) anlegem 

§♦ 225* 
®as9Kulfetftdn5cbenn)itbeinet@cl)n3an» SBni iü M 

gern, fo einen 3Jluffert>orfall (jat, eben fo gefe|t, 
«)ie oben gefagt worben, @te muß ftcb bie Butter befom= 
gan^e @d)wangerfd)aft burd) ruhig Derbalten, nwi/int&un? 
feine engen Kleiber anlegen, unb alles Derbm 
ten, was bie Üftutfer wieber herauSpreffen fan, 
als: ffarfes ntefen, jfatfes bruefen bep harten 
(Stuhlgängen, buefen, beben, tragen, ben S3et> 
feblaf, fiatfeS ladjett, u.b, g, ©aS Butter* 
fransen muß nicht eher als gegen ben legten 
SRonatb herausgenommen werben, 5Benn fte 
ben j)arn nicht gut laßen fan, fo muß fte ihren 
biefen ieib mit ihren J^anben felbß etwas in bie 
jQobe beben, woburd) fte ftd) hilft , Daß ber 
Sölafenhals nicht fo fegr gebrueft wirb, grauen, 
bie 33orfdlle $u befurchten haben, fof(en,wenn 
bie ©eburts^ett angebf, nid)t fegr ^eben ober 
Diel flehen, unb lieber liegenbe als ft|enbe ge» 
bahren, Gine folche grau foll ftcb niemals ben 
Unterleib biuben. 

§, 226, 
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§♦ 22Ö* 

Staunen nueb grauen, Me 93orfdtfe ber Euerer haben, 
grauen intimer, ßnnen beswegen t>od> febwanger werben, wenn 

SKuttet' bnbe“ (<<•’ au* glei* 3Kuttcrfränjd;en fragen. (©ie* 
febwanger wer- he Mauriceau Obi. 217.) 
iw ? * ' 

. \ 14. Kapitel. 

23on 23rüd)en fcer @c&watigerm 
§. 227. 

§ln welcbctt 
£>erternbe$5er 
be$ tonnen bet) 
©ebroangern 
sßröcbe wU 
liefcn? 

^wangere fonnen Srucbebefommen un* 
tcr öen Sfiabel, jwtfcben benen langen 

Sauchmusfeln amSftabel felb(f,unb in benen 
©eichen ober ©chliemen, welche le|fern ftd) 
öftere bte in bte ©chaatnlefjen erjtrecfem 

§. 228. 
SBobcr entlicbn £>iefe ^Sriicf>e fonnen entfielen: 
biej»rucbe bep 1) ©enn fte ftch gar tu enge ben ieib 
<S?cJ)U)angeni. ^ureb \^{e ©cbnürbrüfle jufchnüren. 

2) Son flatfen brüefen, wenn fie ifjre 
SRot^burft verrichten follen, ober (farfen hu* 
flen unb niefen, vornehmlich wenn fte grabe 
auSltegen unb bte Seine niebt juruefe jte« 
hen, wenn fte buffen ober niefen; von jfar* 
fen brechen, ferneren ^Be^en unb SDrucfen 
in ©eburtsfebmerjen. 

3) Son auferltcher erlittener ©ewalf, 
©chlag unb ©toß :c. auf ben leib. 

4) $Benn bte ©utter in ber ©cfvwan* 
gerfchaft fo btefe unb groß wirb, baß fte ben 
größten ^h^l &er ^b^le beS Saucbs ein# 
nimmt, welcher fte nicht mehr fajfen fan, 

unD 
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unb ftd) ba^er fefjr auSbefmen muß, woburdj 
aber ofrer6 bas ^Darmfell reijfr, Die 9)iuS* 
fein oonfammen wetd)en, unb an bem Orte 
von bem herauStretenben 3Re§e, £>drmen* 
unb manchmal)! t>on bet* frbwangern ©lüt¬ 
ter frlbjt, eine ©efrbwulft entließt* 

5) $8on allen anbern Urfachen, woburd) 
23rüd)e entfielen fonnen, aud) bei; anbern 
©lannS* unb 2BeibSperfrnen, weld^S in 
ber ©hirurgie geleitet wirb. 

§♦ 229. 

SSruche freljn nicht gut, fmb befchwerlidj, mt fan flU< 
$erurfad)en öfters oerfropften leib, 9$red)en, «f&l* 
Äolifen, unb fe|en Schwangere in iebensge*mi' 
fal)r, wenn bte ausgetretenen ©ebärme ol)ne 
Operation ntcf>t voteber fbnnen jurucf gebracht 
werben. ©Jan f)at roafcrgcnommen, ba(3 bte 
©lütter $u Anfang ber ©djwangerfrhaft burd> 
ben £Ktß beS Darmfells ausgetreten ifr, unb 
nidfr hat wteber jurucf gebracht werben fotu 
nen,ba£alfo bte Schwangere hat frerben muf¬ 
fen. ©0 lange nureinSßrud; noch weid)an* 
jufuhlen, er mag auch fr 91*0)3 fepn als er will, 
fr ifr er noch ohne Sd)mer$en; fr halb er aber 
harte ifr, unb wenn er noch fr ffrin, fr halb 
tfr er frhmerjhaft* Schwangerschaft 
wirb ein 9iabelbrud) immer fletner auefrhn 
als aufer betreiben, weil bte fchwangere ©lut» 
ter bie ©ebarme aus ihrer orbentlidjen läge 
brucfet. (Siehe Semem L. II. p. 1. Cap. 9.) 

§. 230, 
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Sitte if! bctm 
feiefcm Ucbcl 
»oriubeugen, 
ober |u (jet- 
fen? 

II. Sb. 3.5E^f-14. ^ap. SSoit aStudjcrn 

§• 230. 

©ermeibef bie Schwangere bte obenange* 
führte Urfad)en, (§. 225.) fo fan auch folcbem 
Uebel borgebeugt werben* Sollte aber ein 
©rueb bereits berauben fepn, fo muß fte eine 
©inbe tragen mit brunter gelegten ©aufeben 
bon ieinwanb, welche bte ?.beile an bem Orte 
$urücfhalten, fo ^er\>orfa(Ien konnten, unb folb 
te ber ©rud) an einem Orte fetjn, wo bte febwan- 
gere 9Hutter burebtreten f onnte, fo muß bte 
(Schwangere ftd> bte Scbwangerfcbaft bureb 
fe^r ruhig galten, unb metflent^etlö ju ©ette 
liegen* @0 halb ein ©rueb har e unb <cbmer$- 
£aft wirb, fo muß man ihn fueben $u erweichen 
mit jufammengelegten unb in warmer 9Ktld) 
eingetunften, unb fo warm als eg bie Sd)wan- 
gere bertragen fan aufgelegten Büchern, als* 
bann ftcb bemühen mit ©e^utfamfeit ohne $u 
bruefen ober $u fneipen, baß, was jule|t her« 
borgefallt n, ^uerß, unb bann nach unb nach 
baß übrige hinein $u febieben* 9Kan fan auch 
einen Umfcblag bon (gibifcbblattern unbs2öur* 
^eln, Rappeln, Wnfaamen, Kamillen, 9Kelilo« 
ten, ®ei$enflet)en unb SKocfenmehl madjen, 
iilien- unb Äamtllenol baju thun, unb wenn 
biefet* Umfcblag nod> niebtß tf)ut, fo ftnb bie 
©aber bon bortreßteben 9ftu£en, unb wenn 
afle6 btefeß nod) nichts hW / wenn baß ©re- 
eben nod) anhalf, ober wof)l gar ber £oth auß* 
gebrochen wirb, fo muß ber ©ruch operiret 
werben. Tlufer ber Scbwangerfcbaft, unb fo 
fange als man fan, auch in ber Schwanger* 
febaft, fott fte über ben ©rueb ein ©rudjbanb 

bon 
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t>on 53(ecf) ober ©tafjl mit Q3anbern berfefjen, 
tragen. ©tefeö 95rud)banb mu£ auf bei: 
©eite, welche auf ben s25aud) $u liegen fommt, 
ergaben wie ein 93u<fel fet>n, welche ben Ort 
bt*ucft,baß nfd>t6 fwrausfallen tan* Sin mel}« 
rers hiervon lehret bie Chirurgie* 

15. Kapitel. 

23o» ^utterbefdmwungen, Dt)n# 
machten unb ©ebnwenott) 

iw 0d)wangern» 

§• 231. ( 

Jo wie Jungfern, grauen unt> ® iffroen können 
mit 9Hutter6cf<fm>erunqen fönnen ae- 

plagt werben, fo tonnen aud) ©d)wangere mmn i;flbcn, 
bamit überfallen werben, unb jwar unter allen unb wöbe: fom« 
Urfad)en am meijten wegen jurücfgebliebenernun *u 
monatlichen Steinigung unboer£gftenen 23la* 
jungen. 

2(nmec{r. 3# will bierißo nicht biefe Äronfbcit weit? 
löuftia ertiären , unb ihre (£ur betreiben, beim 
biefe» tfr tu me&icmife&en practifchen Büchern ju 
(neben ; fonbern weiter nichts nnfubrcn, aB roa$ 
in Slnfebung Der Schwanger fc&aft etwa» habe:; $u 
inerten. 

§♦ 232. 

38irb eine ©d)wangere mit 9Jtutter6e* SBcBhatma» 
fd)werungen überfallen, fo mufj man in waf)* <n 3»fa£ 
renbem 3ufa^ aller^anb fh'nfenbe Sad)en gern füfüS 
an^ünben, il)r bie Kleiber Pom leibe fdjaffen, td ? 
wenn üollenbs biefes Hebel, wie eö gemeinig* 
lieh gefehlt, bon berlpaltenen 23lat)ungen ent* 

9)1 * jle§t: 
r 
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pefp: in welchem Jall ein ioffel ßtmmfroaf^r 
mit ©ein gemad)t, ober aud) nur *2fquamt 
ober QSranbtroein, ober ©ein etngepopf, gute 
Sbienpe tbut (Sie fonnen aud) an @d)lag- 
toajfer, ©ein ober 33ranbfn)ein riedjen. (Ei¬ 
nige binben in ein §lecfd)en gepopenen Hum¬ 
mel , unb feuchten il)n mit $raft* ober 3a>et>< 
blürf)epig (Acet. Lil. Conuallium ober Acer. 
Bezoardico) an* 5™u vollblütig, 
ber g3u(6 vo 11 unb parf, ober ftnb gar (EontntU 
fioneö ma^r^une^men, fo muß eine $ber geof- 
net werben, weldjes aber am bepen tp, wenn 
foIcbeS gefd)ief)et, e£e ber gufall fief) ereignet» 
SDer leib muß aud) open erhalten werben* 
(©ielje Mauriceau Obf. 99.) 

3(ttftt* Mauriceau Vol. I. L. III. Cap. 21 erfühlt VOB 
einer (Schwängern, tvelebe im jwevten Üftonatbe 
mit SDlutterbefcbwevungen äberfäQeit luorben, iwel» 
cbe l)eftiöc gonvuljlone* befommen, worauf eine 
2lrt von einem @ct)taflflu§ unb Sabmung erfolgt. 
(Sie t(f aber Dem obugeaebtet ihre Seit Der @cbwaiu 
fierfebaft völlig autfgegangen, t'ebecb bat fte Die 
rabnumg auch und; Dem jtinbbettc noch behalten, 
ivelcbe bernacb bureb Den (Gebrauch tnincralifcfrer 
Sßrunnen curiret worben. 5)on einer (Schwans 
gern, fo mit SDUitterbcfcbwcrung unb (Schwere* 
ltotb geplagt worben, unb neunjigmabl in einer 
^cbtvnnßcrfcbflft iur $iber geloffcn, (lebe feine 
softe übferu. Ston önbcrn bbtferifcbcn ©cbivan* 
gern fiebe feine Obf. 352. 553* 

§> 233* 

$f«$tM$föiiU» ©enn eine ©cbwangere mit ber ©d)we* 
fn<ben fonnen renotf) überfallen wirb, fo f)at fte foldje, ef>e pe 

iSlvemiotbe fc^wanger worben, auch gehabt, ober e$ fommt 
Klommen? fcon 



II, Zf). 3. 9fbf. 16. £ap. SSon gtebem* i&i 

bon 93tutCcr6efcf?werungen, bon aff^u liefen 
SMur, bon Q3Iut jlürjungen unb fdjwereu Sarn« 
1 affen £er. Rubrer Urfacpen, fo nid)f in ber 
©ehwangerfepaft tpren ©runb Traben, ju ge« 
febweigen. 

§. 234. 

Tfberlaffen unb Slpflire finb aud) tn btefem 2öa$ bat man 
gufall anjuwenben. (©iepe la Motte Obi. 220. n^lclJf^Jtt£ 

25t. 222. unb Mauriceau dernier. Obferuart. ©gm>wnot&3 
Obf. 129.) ®ie übrige Sur iß ( §. 169*171, 
unb §.232.) abgepanbelt worben, unb tau in 
mebicintfdnn practifepen SSucpern nadxgelefen 
werben. $3on ber ©d)merenotf) bet) unb uad) 
ber ©eburt wirb an feinem Orte gefeinte 
werben. 

16, Kapitel. 

93on $iet»ern ber <5d)n>angmn 
§• 235- 

!o wopl falte ate anpaltenbe unb bi|ige $&nnen auch 
- §teber fonnen ©cpwangere befommen. @4),l'nn(ie^ ^ 

^ülc ‘Krten bott Siebern fonnen unjeitige ®e> ^ „„^,^-3 
bürten erweefen* (©feinster. Obi*. 294.569. ift babet? i« te» 
unb la Motte Obf. 132.133.134.233.) 3Die faU * 

ten Jieber berwanbelnftcb,wenneine3rau ge* 
bafnt, opne baf3 fie babott curiret worben, ge« 
meiniglid) in anpaftenbe ober bi|tge§ieber. 

§. 236. 

©0 biel möglich, mu(3 man bet) einer ggicfTut> DU 
©cpwangern, fo ein Sieber par, bte un^ettige SjeJ« 

©<burt fud)en abjuwenben, wefdte borne^m* ju cunmi ^ 
2 lieh 
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lid) bei; anfialtenben ober §it$igen fiebern ftd) 
ereignen fan. ©ebäfirt eine folcbe Traufe 
|ur geit ober Unreif, unb ba6 gieber iß nod) 
md)t curlret, fo ßerbcn fie gemeiniglicl; frir$ 
nad; ber@eburt, wenn fie oornefjmlid; aud) 
einen gufad ÖUf bet 23rujt £aben. (0ie^e 
Maur,Obf.]j.) Senn bie Reinigung bleibt 
nad; ber ©eburt jurücf. Sergleicfcen ©rem* 
pel finb in Maurkeau befiinblid), unb jwar: 
33on einer grau,tue fceu brüten Sag nad; ber ©c6urf 
geftorben, Obf. 72. 21m werten Sage, Obf. 221* 
21m anbern Sage, Obf 301.269.82.3)\ Slmfecbfc 
tenSage, Obf. 328. 2im neunten Sage, Obf 472, 
21m jiuaniiöftenSage, Obf. unb eine, bie bar* 
an geworben, ebne Daß fie gebühren, Obf ^93* 
gdteßt aber nur bie Reinigung jfarf genung, 
fo fommen fie aud; noch wo()l wteber auf«. 
CMauriceau Obf. 395.433« 475« 497.599.684.) 
@onft finb bie gieber bet; ©cf)wangern wie 
bei; anbern 9Henfd;en $u curiren* eö nb* 
tf^ig, fo fan man $ber (affen, aud; mof)l ein 
5$ved)mittd berorbnen. ©iner 0d;wangern 
fan unb muß eben fo wofjl als anbern biegie« 
berrinbe gegeben werben, fowofß in falten al£ 
an^altenben <®ed)felßebern. (©ie^e Mauric. 

Obf 272. 274. 358.4°&* 429* 569. 574* 580. 
631« 656«) 3a in einem an^altenben giebec 
£at er aud) mit 9Iu|en bie gieberrine gege» 
ben. Qbf.580. 



tg? 

17. Kapitel. 

23oit §(ufsftebern, 4M?en, 23(ut* 
öuSwmf, fdfnt?erert 2(tl)em, unb 

anbecn 23ru|Wranfi)ettM 
bec ödnvangrat. 

§• 237* 

cfjmangere roetben jumeifen mit 3(u{j» jb«s cSnnen 
unb Ä'atfiai'ff^atfu'bcni, ijuftcn, @d)nu> §*T'Xc‘fs 

pfen, ferneren ütfym, QMutauäwurf unb am fetten befom= 
bern Q3rujlfranfheiten überfallen* 'litte biefe men,mit» »ober 
Q3ru(Ifranfheiten fonnen Den Erfüllungen, c,lt,tc^n 
Erhaltungen, falten Srinfen, 33ollblütigfeit, 
unb Don Dielet* Scharfe int ®eblüte betrüb¬ 
ten. ©djwangere, bie ifytp Srudjt fefir fwcT) 
tragen, werben abfonberlicf) mit feineren für* 
$en Utfyen unb Engbrüjligfeit geplagt* 

©enn ber ^ujleit fef>r heftig tjl, wie er m$ tonne« 

benn mand)ma|l fo ffarf, baß er öreeben, t>iefe Äronfbeu 
QMutfpepen unb ölutbreeben erregt, (Stelle ^iiUgaua ne?; 
Maur. Obf. 221.437.439.) fo iff cß ein gefafjt^ wen ♦ 
lieber Umfianb, unb fan (eid>t ben *£ob be$ 
Äinbes, unb eine unjeitige ©eburt mit ftarfer 
2Mutjtür$ung nad) fid) jtehen. (©iefie Mauric. 
Obf. 28.128.483.) eine Schwangere auf 
ihrer örujl anfällig , ober mit einem anfial- 
tenben Jiebet* ober ÖlutauSrourf auf bet* iunge 
behaftet, fo gebahrt fie nid)t allein gemeinig* 
lieb jur Unreif, fonbern jlirbt leidet im jvinb= 

9K 3 bette, 
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bette, ober borf) fur$ brauf, weil bei) folcf)ett 
5)erfonen bie Reinigung fioeft, unb bie geurf)* 
tigf eiten alle gegen bie iunge $u fließen. (©iefje 
Mauriceau Obf. 457 472.476 497.505.593. unt> 
la Motte Obf.55.) 5)iand)ma§l bauert beripu* 
fien bte ganje ©d)wangerfd)aft unb burd) baö 
ganje ^tnbbette burd), unb wenn fie (}u red)* 
ter 3^it geboren, fo gebauten fte bod) a>of)f 
gefunbe Äinber; (fie£e Maar. Obf. 439.; am 
dritten Jage aber nad) bet* ©eburt, wenn baö 
5Rild)jieber eintritt, werben fie franfer, e$ 
entfielt ein btbigjieber^er'^tbemmtrbfdwe^ 
rer, bie Reinigung bleibt jutuef, unb bie^inb* 
betferm jitrbt. (©icf)e Mauric. Obf. 221. 476. 
49 7.) (Einige ©jrempel fo an berglctcben Äranf* 
l)eit im Äinbbette bod) gefunb worben, fte^e 
Maur. Obf. 395. 433.475. 497. 599. 684. unb 
dern.Obieruatr.Obf 122.) Ueberf)au.pt i|l benett 
grauen, fo 331ut au£ ber iunge werfen, bec 
55et)fd)laf ,unb bie ©d)roangerfd)flft fe£r fcfydb* 
lid). 

§• 239- 
T)enen ©cbwangern, fo einen jlarfen 

sperfoiicti Vien” ^en &a^en / unt) oorn^mlid) wenn fie QMuf 
!ig>? auewerfen, ijl eine Kberlaffe am'Mrme, laue 

©etrdnfe, 9ftild), (5ntf)altung beö *Bet)fd)fafS, 
wenig reben, unb ©rfjaltung beS offenen $eibe£ 
an^utatften. JMeje?ugen fo s2Mut auSwerfen, 
frtufjen nicht mit ^urgtrmitteln curiret wer* 
ben. J)ic ?(ber(affe mu£ aud), fur$ wenn bie 
©eburt ange^en wifl/WteberfwIet werben, unb 
wenn auch bor ot'eigefm 'Jagen fo!cf>e allerer^ 
tpdre angefteflt worben. (Mtfw.Obf.439.527.) 

; 



kniffen, Söfufattött». fc^roerer» S(tf)cin, u. 

©ie muffen ftcf) fe^r woltf galten, nur bienlid)e 
©petfen genüffen, wie i'cfc) unten melben werbe* 
(@iel)e Mauriceau Obf. 437.) ©te fennen ftcf> 
bei* ©fels^ober dtulpmld) bebtenen in ber 
<Sd?tt>angerfcbaft unb nad> ber ®zbi\xtf(Maur, 
Obf.437.439.) ol)ne porter $u purgtrett* Ser 
be|le 9iatbe für fold;e grauen ifl, baf$ fte nid)£ 
mefir fd)wanger werben, maffen ifue lunge im* 
Hier fdjwadjer wirb, unb fte letd)t in fünfttger 
©d)wangerfd)aft, tnbem atebenn biefe gufdlle 
pflegen wteber ju fomrnen, ober bod) fur$ nad) 
ber ©eburt braufge^n, (Mauriceau Obf. 455- 
476*497» 505.659.)$umaf)l wenn es mit fünf# 
tiger ©eburt etwas fd)wer ^ugef^en feilte, ba* 
burd) bie SBefjen bas QMut erl)i§t, unb alfo 
jldrfer ^ur Sunge getrieben wirb* j?omm£ 
ein fcfywerer 21tf)en pon all$u PtelenQMut f>er, 
fo muß man Tiber laffen, tft aber bte Urfad)e 
bap bte grau Pon Werfen f lein, unb fte ifpr d\ tnb 
fef)r f)od) tragt, fo muffen bie Kleiber (weit 
fepn, fte mu|; wenig ejfen, aber oft; alles fdjlei* 
tntd)te unb bldfjenbe, beSgleidjen alle gurd)t 
unb ^raurigfeic meiben. (©ief)e la Motte L.I. 
Cap. 19. Obf. 47.) 

Äommt ber ^ujlen Pon ©rfdltung, fo fart 
man ftd) um ben ijals ein ©cfynupftud) wie 
ein ijalstucf) ober ein Valentin Pon speljwerf 
binben* 33or ©d)lafengef)en fan man einen 
cromatifd)en 28ein ober ©lassen SiofoliS 
trinfen. 

3(1 eine fdjarfe geuebtigfeit bie Urfad)e beS 
JjujtenS, fo f)ute man ftcb für gefabenen, ge» 
tpfirjten unb fauren ©ad)en* 

9R 4 lieber» 
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tlebei'haupt ijl ferner bet* ©efefaf an^upret* 
fen, aud) wohl bes?fbenbs pep ioth Pon bem 
rotten ^of^nfaft tn einem ©lafe$Jfane$uge* 
ben. 5Ran bebiene ftd) wenig gefallener bim» 
«er ©uppe, ober mache eine ©uppe Pon jun* 
gen ijunern, n>o$u pep $otf) pon jfüfjlferri •* 
brep bis riet* $Kanbdn, unb etwas £Keg(tfe, 
(ftnb deine roeiffe auS©ußhdtfaft Perfertigte 
©tdngelcben roie ©erflenjucfet*,) fan geriebett 
werben, unb nehme bes $ ag$ etliche ©lafer 
baPon. 5ftan effe fein $lcifcf) nod) 23rot>f, 
trtnfe alles wohl gewärmt, fleibe ftd) fetebt^ 
unb metbe ben Q3epfcblaf* gurrt ©etrdnfe 
fan man and) ©erflenwaffet mit ijonig per* 
mifd)t, welches fo lange gefocht wirb jufam* 
men, bis es nicht mehr febdumt, ober auch 
ein (au ©etrdnfe Pon ©atteln^ebeflen, 3uju* 
ben unb feigen, perorbnem 3fl&& ber* 
ffopft, fo muffen ©pftire angerafben werben, 
unb wenn bie 2>of(blutigfeit ober ein flarfer 
^ntften and) nur ein QMutfpepen brofint fönn* 
te, fo muß, um folches $u Perhufen, eine 2(ber 
gelaffen, aud) felbigewol)! wieber|olet werben* 
(©lebe Maur.Obf. 128.134.497.^05.424. unb 
la Motte L.I.Cap. 19. 0bf.4f. unb 46. 

18. Ä'aptfef. 

23cm ®urd'(auf unb 9?ctl)mif)r 
ber ©d)wangern. 

^CBobet* tan b<*»‘ 
Jpurtfclfluf tmt 

• t>ie fKorberupr 
bei) ©cimmiu 
ßern entfie&n? 

§. 24c* 

^djwangere formen par pon eben bentlr* 
fachen, welche bep allen anbern Sften* 

fdjen ®urcf;(auf unb Siot^eru^r erwecfen,aud) 
mit 
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mit biefer^ranffjeif überfaffen werben,f)aup£* 
fdd)ftd) aber ijl bet) ©cbwatigern fofdjeS ef)er 
möglid), wenn tf)re Verbauung oerberbt tfl> 
unb fte burcf) auferotbentltd)en Appetit allein 
(janb unoerbaulid)e ©petfen unb ungefunbe 
^ttänfe genoffen* 

§♦ 241« 
3(uS bet* Stbt^erufjr, Pom Kneipen unb SMfontw« 

©tu§f$wange fonnen gar leidste un$eitige©e*au tr 0 m 
bürten, ja wof>( gar ber (£ob ber grauen er* 
folgen* Senn b>6rt berSurcfyfauf nid)t auf, 
fo halb fte geboten, ober fommt er nad) bejtr 
©eburt ba$u, fo tji wenig ^tofnung, pornefim* 
lid) wenn er über bter ^age bauert* (©tcfje 
Mauriceau Obf. 41.332.353.413. 425. 488.505. 
519.533. unb les dernieres Obferuatt. Obf. 14© 
Sod) f)at man aud) Spempef, baf einige ftnb 
babon fornmen, unbafö ^inbbetterinnen, fo 
benSurd)Iauf gehabt, gefunb worben* (©iefte 
Mauriceau Obf. 336.344.357.371.379. 417.424. 
616.626.633.641.) ©ef)t rare ©rempel ftttb 
ju ftnben, ba @d)wangere bie gan^e ©d)wan* 

■gerfdjaft burd) barmt fmb behaftet gewefen, 
ofme baf fte faben fonnen baran geredet wer* 
ben, unb bod) $u rechter 3etf geboten, nacf) 
ber ©eburt aber ber Surd)fauf auch halb nad)* 
gefallen f)at* (©iefje Maur. Obf. 193.444.509. 
unb Hippocr. de morbis pop. L.V. et VII. fer* 
ner Schenkii Obferuatt. L.IV.unb Maur. VolJ. 
L.I. Cap. 19. unb la Motte Obf. 430. 

§* 242* 
©ept bie ©peife bet) einer ©cfwangern f^^b^ntaR 

unterbaut weg, wefcbee; bettn gemeinigfid) ju tfcrbitefc^ranf« 
yji 5 ^efcf)e= beit? 
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gefdjcben pPegt, wenn fte ftd) öftere haben bre* 
eben muffen, woburcf) ber 9Hagen fe^r febwaeb 
worben, unb alles a(fo unoerbaut unterwerts 
fortfebieft, fo mup ble grau ftd) oor arten wun* 
bedicben Appetit enthärten , nidps als leidp 
oerbaultcbe ©peifen, unb ofte, aber wenig auf 
einmal)l ,$u ftd) nehmen, etwas weniges altert 
guten ®eln unb^Baffer, worinnen ein gluen- 
bes @tü<f (Sifen abgelofdp worben, trinfem 
83ep ber 5ftaf)I$eit fan fte aud) ein ©laschen 
aromattfrben $Betn ober Svofolis trinfen, ober 
aud) oon Sluitten gemad)te ©ad)en genuffen* 
® en Unterleib ntup fte warm galten, unb nid)t$ 
jum lapirett nehmen* 

$at aber ble Schwangere einen £)urcb (auf 
ber nur nicht ju ^eftig ip, unb o^te ©d)trter- 
jen, fo fort man nichts tl)un ; bauert er aber 
langer als wer ober fünf £age, fo mup man 
ein gelinbeS faptrmittel oon 3i[)abarber an- 
wenben. 

©ortte enbrtd) gar bie SKotherufjt* ftdj ein- 
ftnbett mit ©cbmerjen unb ©tufpjwang, fo 
fan man ebenfalls juerP 9^^abavbarmlttel^ 
naebhero magere §leifd)bruben,®arterfe/5Ran^ 
belmrteb, ©etrdnfe oon abgelbfd)ten glüenben 
(Sifenmaffer, ober frifcb gemolfene Sttild) mit 
Quittenfprup ober gperbotter oermipbt, auch 
(Elppire pon bergleicben @ad)ett, woju ein paar 
lotb Oele fonnen barju fommen, enblicb auch 
etwas Jaubanum in einem Sperbotter, abfon- 
berlicb wenn bie@eburtSjeit fe^r na£e t'P, ge¬ 
geben werben* (&cfyeMauriceau 0^*357*371* 
379*413*417*424*) 

*9*$ap. 
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19. 5?aptfef. 
523on Reefen cfcer SMattern Der 

©c&wangerm 

§. 243. 

^^Ve 5>ocfen obcr^Slatfern ftnb bet? ©djman. 9Bö$ ftm man 
<*+*/ gern eben fo $u curtren mie bep anbern ^ t i?0^111}0 
üoübluttgen QMatterfranfen , id) merbe a(fo iw» »eine 
f)ier ntd>tö weiter als nur menige 'Mnmerfuru ©dmwigm 
gen megen ber ^ofnung unb gurd)t in biefer befoimntt** 
^ranf^ett machen : g;n SMattern jlerben 6f* 
terS biß grüebte in 9)iutterleibe ab, unb bie 
grau erleibet eine unfertige ©eburt. (Maur. 
Obf.307.556.6co.) ©rfolgt in QMattern eine 
fold)e unjettige ©eburt, fo ift bie grau eben« 
falls faft t>erlof)ren. (Afflwr.Obf.370.) 3^bod) 
gelingt e6 jumeilen, baß fie t£re @cf)manger* 
fd)aft/tt>enn fie gleid) bie flattern befommen, 
t)oüig ju ©nbe bringen. (Mauric. Obferuatc. 
dernieresObf. 121.^76.) ©S fommt m'el brauf 
an, nad)bem bie flattern gutartig ober boS* 
artig fünt). (la Motte Obi 119, bon einet* 
©d)mangern , fo an bösartigen flattern ge* 
porben.) gumeilen finbet man an ben neuge* 
bofjrnen $tnbern feine $enn$eid)en tton’Slaf* 
fern. (ftebeAfatfr.Obf. 576.674Ö manche aber 
fwben bod) bergleidjen «Kennzeichen an fid;. 
(Mauric, Obf. 600.) 

Slnmerf. ©ie$tnfterbe$Mauriceau tyntte,öBffcmit 
ihm fvtwcmfler gar,gen, eine$ von ihren erttert 
Äinbern , fo <m ©lottern front gelegen , ge* 
wartet, baher er, ber Mauriceau, ebenfalls mit 
©lottern geboten worben, t. 1. l. i. Cap. 2.) 

so, £ap. 
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20. Kapitel 

23om weiten uni> wencrifdjett 
Sxvantymn ber @4>watig(m 

$♦ 244* 

©eburtSgfiebe ber ©chmßngent 
üu6 bem piept jumeiien ein meip(id)er ©dpeim, 

n?e^ec *on ^fdpebenen Urfacben entfielen 
öern fließt? fatt ♦ 

1) gliepf foidjer©dpeim um ben feften 
SKonapj, fo ip er gut, natürlich, unb maept 
bie ©eburtSmege gefebmeibig unb meid). 

2) gliept folcber 0d)leim fomofp in ate 
oufer ber ©dpuangerpbaft, ju t'eber %eit, 
bat er feinen übfen ©erud), ip er fe§t meip, 
nicht mdfljericbt, piept er o£ne @d)merjen/ 
lapt er fiep nicht fe§en, menn ba$ monafb* 
Iid)e ©eblüt einfrift; f ommt er aber mieber, 
menn folcbes auffjort, fo ip es ber gutartige 
meiffe g(up. 

3) ®enn aber ber©4peim biefer,tnehr 
gelb(id)t grün auSftefp, unb übel riecht, um 
bie ©egenb beS ^arnganges, mefeberet* 
maS aufgelaufen ip, ^erauö fiefert, menn 
bie grau ein ©rennen unbSBeijfen emppnbeC 
menn fte ben djarn (dpt, menn bie ©egenb 
barum Polier folcben garpigen ©cbletmS, 
nnb mof)l gar munb ip,menn biefeSKaterie 
auch mdbrenbem monatlichen ©eblut 
gleicbmofjl piept, fo ip es ein Penertpbec 
bösartiger meiffer glup. 

4) ©etm 
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4) ©enn ber ©d)leim jroar ^umdfen 
wei|] ousfie^t, in fur^er 3eit aber rothltd> 
wirb, wegen beS aus ben angefreffenen ^hei* 
len ba^u (aufenben ©eblüts, wenn aisbann 
bie monathlidje Steinigung auch unorbent» 
lid), auch wohl gar 33lutflür$ungen ent= 

worauf hernad) eine geud)tigfeit wie 
gleifcbwafjer, ja ofte wie fftnfenbe ©aterie 
unb geronnene ©tucfe fd)wdr$lichen ©o* 
blüts fertgehn, wenn bie grau ben SScp* 
fd)Iaf nicht ohne grojfe ©chmerjen auSflehn 
fan, ober wohl gar hierauf wieber S51ut 
wegge^t, wenn man ju einer folgen grau 
fühlt, unb man ftnbeü eine jpdrte ober an* 
gefreffen ©efdjwurumben ©uttermunb; fo 
ifi es eine £Rdffe eines frebshaftigen ©d)a« 
benS in ber SHutter. (Maur. Obf. 276.691. 
ui.114.265.557.657.) 

§♦ 245* 

®er gutartige weiife glu$ ent|tehf, wenn in SBofor ent* 
»orhergehenben fchweren ©eburten bie 3Kut* 
ter oiel auSgejianben ; wenn bie ©efdjfe ber v 
SRutter, jiatt baf5 fie bie monathlid?e Steint« 
gung 311 rechter geit auöfüfn’en fallen, nur eine 
fd)leimicbte geuchtigfeit auSfchwt'hen, tnbem 
fie fcerftopfc ftnb; wenn bie ©efdjfe ber ©ut* 
ter in oorhergegangener ©d)wangerfd)aft feh& 
ftnb außgebehnt worben, ba£ fte hernacb nicht 
mehr ftd) fo enge jufammenjiehen fonnen, ba* 
her fold)er gluj$ mehr bep grauen als ^uttg« 
fern entgeht, gerner ftnb oiele ©chwattgere 
in ber©chwangerfd;aft mehrbamit befdjwert 

als 



iga 3. $(>f. 20&+ 33om mi fielt gfujk 
ate aufer betfelben, wegen jurucfbleibenber mo- 
nämlichen Steinigung; enbftd) ftnb aud) fold)c 
5>erfbnen bi'efern gluft unterworfen, welche oie- 
le fd)leimid)te geud)tigfeiten, »erffopften ietb, 
unorbentlidje monatliche Reinigung, einen 
fcbwammtcbten Körper, blafte garbe unb me* 
nige ‘Bewegung, ober traurige Lebensart ha¬ 
ben, unb ben SSepfdjlaf ober geite Jpanblungen 
all^u fe£r genüften. 

2tnmett. SDtägtxhenS, tue noch nicht mannbar ftnb# 
fönucn Dergleichen iveiffcn Slujj nicht haben. 

§. 246* 
£Da$ tan au$ 5Durd) ben gutartigen weiften gluft f an eine 

»e^ÄuTfoi*^utter unfruchtbar werben, tbjeils weil biefe 
gen 3 6 * geud)tigfeit ben männlichen ©aamen oerber- 

bet, t^eilö weil berfelbe nid)t in ber SHutter 
behalten wirb, fonbern mit wieber heraueßteftt. 
®erben and) bergleid)en ^erfonen, obwohl 
feiten, fd)wanger, fo leiben fie hoch gar leid)t 
un^eitige ©eburten. ©er ganje Körper wirb 
Pon biefem glufte gefcbwadß, bas ©eftcbte wirb 
blaß, unb bekommt eine fabele garbe, bic 
©chenfel laufen an, ber Appetit perliert ftcb,. 
bie grauen empfinbcn £Kücfenfd)mer$en, Ohn¬ 
mächten, jperjflopfen, Sftutterbefcbmerungen, 
enbltd) gehren fte ftcb gan$ ab. ©S entgehn 
aud) leicht Vorfälle ber Butter unb Butter» 
fcheibe. (Maur. Obi’. 217.) ®enn biefer glufi 
bei) einer grauen anfängt flarfer $u ßieften, 
unb bas monathlid)e ©eblüt zugleich biefen 
SRonath wegbleibet, fo iß es ein $ennjeid)cn; 
baß fte fchwanger fep, jumahl wenn bie übrigen 

$enn« 
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$cnn$eid)en Der @d)wangerfd)aft baju fern* 
men. (Maur. Obf, 218.) 

$. 247. 

Tille Mittel, Die wiber Den gutartigen weif ffiMMman 
fen gluf bi^er ftnb gebraust worben, fcfoaf* pittel «>i* 
fen wenig 9iuhen, unb ftnb aud; einige sfilit* tipjeii mefffen ^ 
tel, welche biefem ©m^alt tf)un, fo foim SWer m$t 
men entweber fehwerere Äranfljeiten Darauf, ^^ouenT 
ober Der glu$ fommt in furjer geit jidrfer 
wteber» Dergleichen grauen, fo nicht fd)wan= 
ger ftnb, fonnen gehörig laptrt werben» Die 
oollblüfigen müjfen jur Tiber laffen, $ftar* 
daltfcbe Sauerbrunnen unb ©aber, ©afler 
worinnen gluenbe (£ifen ftnb ge(6fd)t worben, 
ober folgenber tranf fonnen angerathen wer* 
Den: 9Kan nehme grauenhaar, Qtuecfengra&s 
Wurzel, Spargel, S3ergpeterftlien unb gendjel, 
imb gieffe folcf>e6 auf» Daren nehme man 
ein 0la6 roll, unb gtefje foldjeä falt auf ein 
£Uuntd)en Senndbldtter, laf eö Die Stacht 
über (iehen, unb trinfe folcfeg Des SKorgenS 
auö» Tille Drei) tage fan man einmahl rier 
bis fünf tropfen eines Perfüßten SafzfpirituS 
ba$u thun, ober ein halb ötuintd)en ^olpcbrejl- 
fal$ nehmen» Jpat man Pieren tage mit 
biefem lapir# unb harntreibenben tranfe fort* 
gefahren, fo trinfe man eine Solang einen 
tranf ron Chinawurzel unb Safidparill, be* 
obaebte eine gehörige Dtat, unb hüte ftd) rer 
allen 0emüthöbewegungen,wie auch ror Dem 
Q3et)fd)laf. 3iad) biefen allen fan man enb* 
lieh jidrfenb unb anhaltenbeS Mittel, ober 

ein 
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l)öt ein 
v e n e t i f cl) er 
roeiffciSlufj oki 
fcie ßtiftfcucl)c 
kt) ©ebum»; 
flet’tl fut* Sols 
$W$ 

Äöti eine 
©cbti'anöcrc, 
roekbe mit ber 
Suftfeucbcanßc; 
tfecft,inbie£m: 
genommen ivei? 
t>ai3 

3* Slbft 20 <$i\ Sßom weiften $h\$ 

ein ®after auß SBegbreit unb 3)tyrrf)en ein» 
fpvü|en, eher aber ntcf>t, fottft entftehn aller* 
haub frebsbafttge ©efdnmtlften in ber SRut* 
ter, unb bie ^uUermajferfucbf. Sftur ift 
fünf biß fed)ß 'Jage oor ber erfebeinenben mo^ 
nämlichen Reinigung, unb fo lange biefelbe 
maleret, bamit inne $u halten. (Maur. Obf. 195.) 
‘©dre bie monatlftidje Reinigung nicht red>t 
befebaffen, (0 muft man fudjen felbige richtig 
herjuftellem 

§♦ 24s. 

(Eine mit bem uenerifeben weiften gfuft ober 
ber hiftftmdjeangeftedteSdwangere fan ihre 
gruebt in ©utterleibe auch bamit anfteefen, 
(Maur. Obi'. 600) bod) ftnben mir aud) Spem* 
pel, baft unreine grauen Äinber gebühren, fo 
nicht bamit fmb angefteeft gewefen. (©iehe 
Maur. Obf. 123,178.576.674. 218.) ©erglet* 
d)en grauen fmb bem unzeitigen ©ebdhren, 
wenn fte gleid) feine Sur au6ftel)en,gar leid)f 
unterworfen, (Maur. Obf. 5-36.674.) unb bie 
angefteefte grud)t fan oon biefer^ranfheit in 
93iUtter[eibe, ober bocbmehrentheilß f'ur,$ nach 
ber ©eburt fterben. ^Öencrifcbe ©d)mare an 
ben ©ebaamlefoen fonnen burd) bie ©peicbcU 
cur wohl geheilet werben; biejettigen aber, 
weld)e an ber Butter enfftehen unb an beren 
9Kuub,finb faft allezeit unheilbar. 

§♦ 249. 

Sine mit ber luftfeud)e angefteefte ©djwan* 
gere feil md)t in bie Sur genommen merben, 
weil fte leicht babon unding gebdhren, unb 

ba» 
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fcafcurd) fit Lebensgefahr fommen fan, es wäre 
beim, t>af5 fte im f)6d)jlen ©rat) angefieeft unb 
in ben erfien 2Ronad)en ber ©djroangerfdiaft 
fid) befanbe, unb man ron ber Äranffjeit bie 
gefdi)did)fien >$ufdf(e für ftc unb $inb> 
unb eine gemiffe unjeittge ©eburt ooraug rer* 
mutten fennte, wenn man bie Sur gleich nid)t 
borndjjme* (Maur. Obf* 5>7«) 

§. 2Jo* 

£S)tan ntu§ a(fo eine ron ber Lufifeucbr ati* mt (ff eine 
geflecfte ©cbwangere, bie nid)t in bie Sur ® 
genommen werben barf, nur eine gute 3Diat ^ rechte <lut 
Wabrnef^mCn raffen, unb if)r zuweilen geÜnbe öcnominen idw* 

iapirmittel geben, bamit bas Uebel nid)t web cai*eu*U U* 
ter um ftei) greife, aud) formen gelinbe £oi$* 
tränfe ofjne 3ran$ofen|)ot$ rerorbnet werben* 

§. 251. 

®enn man nun aber ja gehotfjiget wirb, $qu m 
bie ©peicfyelcur bei) einer ©cbmangern bor^ti-de ©P«WS 
nehmen ■, fo muß fofd)e nicht burd) innerliche @^R,rtugcni! 
SHittel, fonbern burd) baS duferlid)e reiben feint>i?£tirfl<« 
ber SKercurialfalbe an ben Tfrmen unb ,§dn* 
ben gefd)el)em 9)tan triuß,fo riel möglich/ben ließen? 
T)urdßauf oerpten, welcher fonjf burd) baS 
Kneipen bie unfertige ©eburt erregen würbe, 
weldjes aber Pom©peid)elßuß nicht $u befor* 
gen» 2(us eben biefer Urfadje würben hier bie 
©aber feineSWegeg ßatt ftnben. tyflan formte 
fte aber wof)l einen ?.ranf trinfen laßen, um 
ben ©petd)dfluß ju beforbern* Durd) beit 
©peicfyelßuß wirb bie Butter unb aud) il)re 

m * gruep 
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grud)t feilet, welche fonfl mit eben fcem 
llebel behaftet, gebühren werben fan. (9Son 
©d)wangern, fo bie ©peichelcur auSgejtan* 
ben, fief)e Mauriceau L.I. Cap. 25. unb Obf. 23. 

71.100.138.) 

§. 253. 

Sffias fint man 311 «fnccifcficn weiffen gtuf; fati man 
fut* Mittel tut* <$ur 3eit, wenn bie monatliche Reinigung nicht 

' fließt, bie SRutter unb Sttutterfeheibe mit 0er* 
%lu&? jlenroafler, SKolfen ober lauen SSBaffer be$5.a* 

geS etliche ma^f ausfpuljlen, unb wenn bet? 
Körper gereiniget worben, fo wie es in mebt* 
cinifchen QJucbern gelehret wirb, fo ifl es bef* 
fer baß biefe Steile bon felbjl fid) und) unb 
nach wt'eber $nfammenjtel)en, als an^altenbe 
Mittel etn$ufprü§en ober ein^ugeben. 9Kan 
muf auch öfters bie Mittel wieberßolen, wenn 
fid) mit ber geit etwan bergleid)en wieber eim 
ftnben fodte. ©ie $fjeile muffen, fo bielmog* 
lieh, reine Qe^alten werben. 

2fnm. ©011 einem föim bmirenben uenerifefoen ttjeif- 
fen SliiS werben enbltcb aflcrbnnb (^efdpwördpett 
in ber ÜRuttcrfcfccibe unb um ben ©luttermunb. 
(©ielje Mamiceau Obf. 276. 691. III. 256.557.) 

©011 unreinen ©SeiMulbern tonnen micft mit 
geilen gü&altunftcn unb Jpanblunßen mit deinen 
jvtnbcrn unb €D?aßbcbetiß, fold)e unfcbulbigc 
ber nngefteeft werben, £©iebe Mauriceau Vol. I. 

L. III. Cap. 22. unb Obf. 185.) ©011 einem 2lbs 
fce(j im Unterleibe, bnuon ba6 Center bureb bie 
COlutterfcbeibe ausgeflüfTen. ©iel)e in Motte Obf. 
429. unb Mauriceau Obf. 62©011 bem VCIie- 
rifeben weijTen Sind ton la Motte Obf. 430. 431. 

432. 433. unb Mauriceau Obf 394. 442. 456. 218. 

nag50elefen werben. 
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Sinfjang sunt Griffen 2lbfä)mtt t>e£ 
jtnepten $fyeil$. 

nen, fonnen folgenbe Sk§rnef)ntungen beS 
Mauriceau narf)ge(efen werben, unb sroar: 

1) 33on einer ©dwangern, bie bte ©eib* 
fud)C gehabt. Maur. Obf. 224. unb dernieres 
Obferuatt. Obf. 7. 95. 

2) ©ie ein ab$ef)renbe$ fd)leicf)enbe6 S*ie* 
ber gehabt. Maur.Obf. 224» 

3) ©ie ber@cblag gerührt unb gelahmt 
worben* Maur. Obf. 258. 700. baoon id) 
felbjt ein (Stempel §. 145. mberTlnnterfung 
angeführt. 

4) ©ie bie Diofe gehabt* Maur. Obf. 291. 

AIS- 
5) Sie im ©eiten jted?en pljantaftrt. 

Maur. Obf. 
6) Sie baS ®efid)te berieten* Maur* 

dern. Obferuatt. Obf. 17. 
7) ©ie grojfe Äopffd)mer^en gehabt, 

Maur. dern. Obferuatt. Obf. 97.112.129, 

I9? • 
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Snnljaft t>ep Giften Sfjetfö» 

95on ten ©ebaljve nbett* 

iO I 

* * * 

ift einc©ebaf)renbe/nnbnumnn bc|lcf)t bte©eburf? §. 2f$t 
SÖie roerDcu bie ©eburten etngctf>eUt? * 254* 
$Ü?a$ wirb alfo in biefetn £beilc abtje^anbtlt ? * *$u 

©rjfer elbfcfmttt: 

23on aßen ©etnnten überhaupt« 
©aS man roabt'äunebmen bet) allen ©ebmten? 

1. Äap, SSon Söejjett, 

©agbcijit man ©eben? # * 
©ag jtnb gute uttb milbe ©eben? * « 

©a$ nennt man $repffen ober £)rucFen? * 
©as bcijjt man Üvopfer ober Reifer? * 
©ie nni§ eine gute ©c(k bei eba {fett fcpn ? * 
Sju rca$ mt^ett bie guten ©eben? * * 
©as nimmt man auferltd) an ben ©ebabrenben bet) an* 

balteuben nuten ©eben noch mabr? c 5 
0tel)n bie guten ©eben in ber 03vacl;t ber ©ebabrenben 

pber beg©eburt$bclfer$? * * 
©entt entheben gute ©eben? * * 

§.2f6* 

§. 2f8* 

260» 
261* 
262. 

2 6 1* 

2(4* 
26 f 4 

2. Äap. 23on Pen Äennjeictjen einer imtjtetjenöen 
naf)ett ©eburt* 

©ie Fan man roijfcn, baß eine 6cbroangerc ttntrFltcö $ur 
©ebttrt febreite ? * * §,266* 

©a£ für uerfcbicbene Reifen ber ©eburf giebt eö? 26j* 
©ober fbttnen benn ©eburten cber ai£ nacl; neun $?o* 

natben entftebu? * * f 26s. 
©te Fan eß Fommen, baj? int jebnten ©onatb unb fpater 

$utber gebobren werben? * 369. 
©eichet finb bie tonjeteben einer ©eburt, fo ein paar 

5^agc oorber wabvgenommeu toorben? 270, 
SR a mu 

1 
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£Öclc&c$ ftnb bie 5lenn$cicf)en beo einer nwrFlicb fc^ou 
angegangenen ©cburt&irbeit? * 371* 

i ' •:' I 
4 v. .T 1 *• *• y 

3* Äap* 3Baö ein ©e&urtäßelfer ot>er Hebamme 
bet) teber ©eburt $u beobachten hat 

EBie bat man fkb ju »erhalten, tvenn man $u einer ©e- 
babrenDen gerufen wirb, unD anfommt ? $. 272. 

£Ba$ für Söerfjeug bat eine jjebamme unD ein ©eburtf>* 
beifer üonnbtl)en? * * 373* 

£3ie foü man fief) bttrcl) fragen um Den gufianD Der ©e* 
babrenDen erimtDigcu? * * 274* 

$Ba6 bat man Durcl)t> guljlen ju erforfeben? * 277* 
£8te füll man Bebutfam fiel) verhalten, rnenn man üou 

Dem QlmSgange einer ©eburt fein Urteil vorher 
fallen füll \ * * * 276. 

£Benn füll man einer ©ebäbrenben jur 5JDcr lajfen? 277. 
$£enn füll man eine ©ebäbrenDe clüftiren? * 278. 
Söte ntu§ Daä Hager einer ©ebäbvcn&en befebaffen fe»n? 27% 
2Bie vielerlei ftnb Die Hager uttb (Stellungen einer ©ebaf> 

rertben? * * * 230* 
$©ic muß nn$rct§«iubl befebaffen fct>n, unD m$ ftnb für 

Uubeqncmlicbfctten bet) einer grauen, fü ftgenbe 
gebabrf? * * * 2gr. 

Fan man Das beffe liegenDe Hager für eine ©ebab* 
rcnDe $uberetten ? * * 282* 

SBa$ fur@ad;en unD SBerfjeuge muffen in Der 9?af;e lie*. 
gen? * * * 283* 

®e füll Der ©eburt^belfer angelleiDet fe»n? * 284* 
&£etm füll eitte ©cbabrenDc auf ba£ ©eburfslager ge* 

bracl)t werben, unD wa£ füll ibr änferlicb unD m 
net lief) ju gebraueben erlaubt fe»n? * 2&f* 

SBenn es eine Jfxbamme merft, baj) e$ eine febmere üDer 
rviDcrnanu liebe ©eburt feptt mbebte/ tva^ foü fie 
tbun? * > , 28^ 

5ß3aö ntufj ein ©eburfsbelfcr tbutt, wenn Da$ $inb bw* 
au^aWen mürben? * * 287. 

4. Äap. 
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4. SSon t>cm SScrfjaftcit bei* (ÖcBa^rcnben 
in ber ©eburt. 

SBaS bat eine ©ebafjrenbe in ber ©eburf $u beobachten ? 5.28g. 

5. Map. SSon Dem SSerljalten her umjiefjen&w 
$reunbe bet) einer ©eburf. 

SBaö haben bic umftebenben greuube bet) einer ©ebäfj* 
renben ju beobachten? * ♦ §.259. 

. Qmptev TCbfdjmtt* 

S3en natürlichen ©eburten. 
1. ,C%ap. S3on Der 33efd;affen[)ett einer natürlichen 

©eburf. 

&ßa$ nennt man eine natürliche ©eburf ? * §* 290* 
«Sic <jefd)icf)t eine natürliche ©eburf? * 291. 
jniift Oaö $inb in ben ©eburt^fchmcrjen bic ©eburf 

mit befbrbern? * * 292. 
©eben fiel) bie Knochen be£ $ctfen£ in ber ©eburf au$* 

einanber? * * 295. 
^Belebet? ift bie rechte befiimmfe geit einer natürlichen 

©eburf? * i 294. 
fSCBclc&eö ift bie rechte (Stellung einer grticbf, menn ti 

eine natürliche ©eburf t|f? * 297. 
SBie lange bauert eine natürliche unb leichte ©eburf? 296. 
SBie muh ein gefnnbeg lebenbigetf unb lebhaft $inb bc* 

fchaffett fepn ? * c * 297* 
23ie fan eine Hebamme bet) einer ©ebahrenben erfenneu, 

ob eine ©eburt leicht unb natürlich mirb be* 
fchaffen fet;n? * * 298. 

2. Äap. 5öie ein ©dmrttfljelfer oDer £>e6amme 
ftdj bep einer (eidjten unb natürlichen Geburt 

$u verhelfen. 
£Öenn flcf)t ba$ 5tinb in (Schloffen? * §. 299. 
Söenn febneibet ba£ $inb ein? * 300* 

^ ; 2öic 
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SBie jiefjf man ein 5?in& in einer natürlichen un& Icich» 
ten ©eburt heraus ? * 30 r\ 

!83ol)in unb wie legt man baS f>erau^ gezogene $inb? -302* 
S8ß$ fhut man suerft, fo f*a(t) baS $inb heraus gesogen? 3°3* 
SSJarum &0&1 ich suerft bie Nachgeburt unb Ipfc baS 

$inb itic&f oorber? * 304, 
SSic loft man ein $inb oon ber Nabdfchnur? jof# 
SBaS (tnb rot&e Nabdfchnure unb wie werben folcfte 

perbunben 1 * * 306* 
£Bie werben bic fetten Nabelfcbuüre oerbunben ? 307. 
0o(I ich, ehe ich bte Nabelfcbmtr binbe nnb abfehneibe, 

baS QMnt aus ber Nabdfchnur etwas itt beS 
■föinbeS ^Saucf) jnrücF ftretc&en? " « 3°8* 

fSBoher fommtS, baf? mand) 5viub, fo auf bie SBett 
Fommt, noch mit einer $auf übern Jtopf Beb eeFt 
itf, unb waS ift habet) su tl)un ? * 3°9* 

$Bie bring ich bie Nachgeburt heraus? * 310. 
0oII ich nicht oorber an ber Nabdfchnur sichert, eh ich 

mit ber Jf>anb hinein fahre, ober warten biS 
fie oon fich felbft Fommt? * 3*1* 

£Bcnu man bie grau oon ber Nachgeburt befreit hat, 
was tf;ut man weiter? > 312* 

Sögrtmt fpringen manche Jpaute ber SÖaffcr, worinn 
• bie grucht liegt/ fo fpat/ unb warum manche 

fosdtig? ' * * 31)*- 
0oII man bic Jjpautc fprengen? - 314* 
Söie foll man fich Flngfich oerhalten, wenn man ber 

©cbäbrenben fagen foll, ob cS ein|0ohnober 
Socbter fei), fo gebobren worben? t 31^ 

©c ftter ?(hfd)nitt: 

23ott wibcrnatt'trlidjen ©eburten. 
i, <aap. S8on nuDcntatiuliitcu ©e&urtert Ü6cv= 

haupt, unt) pon ber ©enbung* 

SBaS ift eine wibernatfirlichc ©eburt? * §* 31 6. 
- - SBel* 
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fSc(d)eSb'nbbie$enmcid)cn einer mibernaturlicbcn ©ebutf ?3*7* 
SBober entfteljn ratbernatürlid)e0ebnrten? * a1^ 
£*3ie Fan ine ©c&ulb au ber ©ebdbrenben fepn? 319* 
&£ie Fan bie0d)ulb am 5viube liegen? * 320* 
flßic fah ein ©eburfS&elfer ober Jfjebamme fdntlb an ei* 

ner raibernatürlidEjen 0eburt fci>n ? 3*1* 
§Sa$ mufj ein ©eburtSbelfcr bet) einer nnbernafurlidjen 

0cburttl)un? * * 322. 
SÖie Fan icl> bet) einer miberna(ürlicl;en ©eburf erFennen, 

ob ein jvinb lebe ? * * 323* 
SBie Fan id) bet) einer ratbernaturlid)en©eburterFeimcnf 

ob ba$ 5tinb tobt fet) ? * * 324* 
Partim rauf fiel) ein ©eburtöbelfer erFunbigcn, ob baS 

5\inb in 0DitUterleibc noch lebe? * 32f* 
SßaS oerftel)t man burd) baS SBSort raenben? * 326. 
SBenn iji bte svgenbung noibig t * 327* 
9Eftu§ e$ bei* ©cbmisbclfcr oorbero melben, baf eine 

•IBcnbung notbig fei)? * 32g* 
£ßie rauf ftd) bie 0eba()renbc radl)rcnb ber SSSenbung 

oerbalren ? * * 329. 
SBie bring kl) bie ßanb in bie $iuttcrfd)eibc tmb in 

ben SOiUffermunb ? * * 330* 
©oll man in raibernafürlicf)en ©eburfeu bie $dutd)*n$ 

bereiten fprengen? * ? 33 
SBie raerben bie ^dufeben^ gefprengt? * 332. 
SSenn bie jjanb Ijineingebradk «nb bie JS?dufd)cn& ge*»' 

fprengt ftnl»,. raaS bat man oorljer $u bcobacf> 
ten, el)e id) baS $inb ju raenbett fnd)e? 333* 

©oll man eS fagen ob ba^ittb nod) lebe ober tobt fei)? 3 34* 
£Bcun abcrcbie £3af[cr beS .^inbetMdngtf ausgelaufen 

radren, roie bring td) bie #anb hinein? 33 ?. 
©oll mau einen beroorgefallencn £beil beS 5viubcS oor* 

ber hinein bringen, cf>e man bie Jrnmb cinfüfjit 
trab bie fSenbuug macht? * 336. 

®Sic fließ id) bcS $iubcS Suffe, roie ergreif ich feldje unb 
mie jicl) ich un benfclben ? * 3 37 

*31 4 SBemi 
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©cmt ich bte Suffe (jerau$ gezogen, unb bie 9?abelfdjnur 
märe «nt einen©cbenfel gemidelt, mie mache 
ich foldje lo£? * 

SBie jieb id) ein $inb t>om$nie bk $u ben Jg)tnfcrbacfeit 
herauf unb maomadje id), menn auf feinem 
Öiuden liegt? * * 

SBie jieh ich ein ^inb t>on ben ßinferbaden an ool* 
lenbö beraub ? » * 

SBeld;e$ ftnb bic Urfachen, ba§ jumeilen ein bk an bie 
Firmen mit ben gtlffen heraikgejogeneö $inb 
bennod) nicht leicht oollenbtf hcratkju£id)cn ift? 

i) SB3ie hdf id), menn bie Freugroetfe liegenben Sinne 
bem stopfe ben Slutfgang oollenbä oerbinbern, 
bern mit ben gaffen heratkgejogencn$inbe? 

*) Sßenn be£ ßinbetf $opf mit bei« ©efidjfe feit* 
merk liegt ? * * 

5Bcnn aber Hi $tnb bem ofmgeachtet noch nicht 
folgt? * * 

SBcnn ber ^?opf gar oerbreht unb Hi ©dichte auf 
bem dürfen ff unbe ? * 

3) 2Benn ba$ $tnb auf bem ducken liegt unb ber 
$opf kollfe nicht folgen? 

4) gBenn bev $opf folgen mollfe, meil d ein 
$öaffevfopf märe? ? * 

5Benn ber 5€opf abriffe unb blieb^ in ber Puffer? 
SBte sieb ich ben abgenffenett unb jurucfgebliebenen 

$opf heraus: 
25on einer fruhjeitigen ©eburt, melche in 0O?utferlek 

be fürj borher gelebt hat? * 
$Ö3eld)e fchon lang? oor angehenben ©cbnrkfcbmen 

je« geftovbcu? * * 
S5on einem jeifigen 5?inbe, * 
503cnn aber ber Unterkiefer abreiffen mollfe? 
S0?it bem $opf$icber? * * 
$ß3k ofne, leere unb mache ich kleiner einen folchen 

5lopf? 

33** 

339* 

34°* 

341* 

342. 

343* 

344* 

34f 

34^* 

347. 
348* 

349* 

3fo* 
3H* 
3f-** 
3f3* 

3f4* 

2B3enn 



2(ttnfjaff t>eö britten SljeifS. 207 

SBenn aber ber^opf abocriffen,in bereifter geblieben, 
unb bcv 9ftuttevmunb ficb fd)on aufantmenge* 
jogen batte, roa$ ift ba ju tbun? 3 ff* 

£3enn ftcb bie 3ßacbgeburt Bet) einem abgeriffenen unb 
$urucFgebliebenen .5?opf abgetrennt barte, roel# 
cbe$ i>on bepben ifi juerft bergutfjunebmen? 3f6* 

$an man ba$ $inb nick fo toenpen, bajj e£ mit bem 
$opfe Fan gebobren roerben? * 3f7* 

fSSentt nun feine $8enbung in roibernatnrlicben @>ebur# 
ten möglich, ift ba j« 3f$* 

2. Äap. S3on tütoeniatiirfidjen ©dntrtcit mtt bett 
Süllen. 

SBie WnttenÄinber mit bettgüffen in bic®eBurt treten? §.3s%* 
££o()cr Fommtä, ba§ einige jttnber fiel; mit ben giiffen 

in bie ©cBurt (feilen? * 360. 
üßie jief) id) ein $ittb betank, meldjetf mit Bepbcn guf» 

fen fenfelrecbt fpmmf ? * * 361* 
mu§ id) BcoBadjten, roetm icf) fejje, baf? ein Äinb 

nur mit einem^uffe fommt? * 362. 
SBie jicb teb ein $mb beraub, roelcbetf mit einem gujfe 

Fommt, ben anbernguj) in ber^abe bat? 363, 
£Sic lief) id) ein $inb beratnvn>elcbc£ mit einem griffe Fommt, 

1) 5luf bem 25audjc liegt, 
a) Den anbern gup auf feinem DüicFcn bat? 364. 
b) SDen anbern gufi unter feinem 33aucbc bat? 36f. 

2) $luf bem ülucFcn liegt, 
a) Den anbern$u§ auf feinem Q5aud)e bat? 366. 
b) Den anberngufj unter feinem ^liefen bat? 367* 

3) Den anbern §u§ auf bem ©ci)oo§Bein ober über 
bie £>uere oben auf bem ©cbenfel be$ erffen 
gujfeö ober gar in eine gälte ber Butter ein# 
gebullt bat? * * 368«. 

S8$ie jicb icb ein 5tiub beraub , toeldjeS mit ben $nieu 
Fommt ? % t 369* 
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3^np* 3>on n>tbernatürftrf)en ©eBuitett, wenn 
ba$ 5?inb mit bem Ämtern fommt* 

!Bie Fan tcb wiffcn, t>aß tiai $inb [ich mit bcm Jjinfern 
in bie ©ebnrt (teilt? » §♦ 37<>* 

SBie ift bet) einer folcbeu ©eburt su helfen? * 37u 

4* Äap* SEBeritt baö 'Äittb mit bet* Jjpnfte fommt 
SBie steh ich ein $inb herauf, welche* mit ben J^uften 

Fommt? * * §*372* 

5. Äaj>* SÖenn ba$ Äinb mit bem SKucFcn fommt 
SBie siel)t man ein $inb herauf/ welche* ftcb mit bcm 

Störten in bie ©cbnrt fteOt? * $• 373* 

6* Äap* SBJenn ba$ Ätnb mit Steffel tmb @d;uff 
ter Fommt* 

5Bie sieh ich ein $inb herauf, wenn e* mit ber 5lcjfcl 
ober Schulter Fommt? * §.374. 

7* <aap* SBJetrn ein Äinb mit ber?SSritfl ober mit 
bem 53aud)e ober Schulter Fommt* 

i|? s« beobachten unb su fbun, wenn ein ’5vinb 
mit ber $rufi ober mit bem fauche ober mit 
feiner ©eite Fommt? * &37f* 

8. .^ap. SSSentt ein .‘Sfinb mit bcm #alfe fommt. 
Jpat man auch gaüe, baf? ein^inb mit bem Jg>alfe in ben 

SJJJiftermunb fiel) juerft gcflellt? * §. 37^ 

9* Äap. SSon wibernafnriicBen ©eBurtett, wenn 
bat? Äinb mit bem Äopfe Fommt* 

Tonnen ficb wi&crnafuriicbe ©eburfen ereignen, wenn 
gleich ba* $iub mit bem $opfe in bie ©eburf 
triff? * # ^ 377* 

fßa* ifl überhaupt bep allen wibernafurlt$en©cburfen, 
fo mit bemÄopfe fiel; ereignen,su beobachten? 37s* 

SBenn 
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•^enn [umf)t man bic englifche 3angc? * 379. 
Söie wirb bic#3an9c angewcnbct ? t t 380* 
5£ie erfenn ich, wenn ein Kmb mtf bcm Kopfe in bie 

(Geburt tritt, bn§ ber Kopf wibernaturlicher 
SBcife groffer als ba£ Werfen, ober biefcö wiber» 
natüvlicbcr fSBcifc finner al$ jener fei) ? 381* 

Fan man tn einer folchen©eburt für ipüife leiden? 3s2, 
?Ö3ot>er Fomniftf, ba{] wann be$ Kt nbe$ Kopf febon ttu 

Eingänge ber 9D?utterfcheibe fteht/ imb er Fan 
gefühlt nnb gefeben werben / er bcnnoch nicht 
bcraiuffommen Fan? = * 383* 

fßie bdf id) / wenn ein Kinb auf einer ©eite be$ Kopf£ 
liegt unb mit einem Öhr Fomntt? * 38^. 

SBoran erFcnn ich, ba§ Die ^abclfcbnur um ben fjedi 
bct$ KittbeS gewicFelt fei), wann ber Kinbe$* 
Fopf int (ringange ber 85?utferfd)cibe Fan gc? 
fui)if unb gefeben werben, unb bcnnoch nicht 
berausFommen Fan? * * 3Sf* 

££ie Fan ich biefem galle helfen? * 3S6. 
SÖBenn ein SBaffcrFopf itt bie 0ebnr.it tritt, wie wirb er 

erfannt unb wie i|l zu helfen ? * 387. 
Sluf wie bie(crlet)51rt Fan bie Butter fchief liegen? 388. 
SBoficr Fommf^/ baf bie Butter eine fchiefe £age he* 

Fommentan? * * 389* 
£Bic erfenn ich, ba|j bic $0?ttffer fchief liegt? * 390* 
£Belcbe£ (tnb bic Kennzeichen, wenn ber ©nmb ber 

Puffer tforwertS unb ber SOiunb gegen ben 
SltUFengrab ber ©ebdbrenben fteht? 391, 
finb bie Kennzeichen, wenn ber ©runb ber 
Gatter [ich hinterwerfS gegenba£ heiligerem 
unb ber SRuttermunb an bem ©choojjbctn an* 
fteht? * * 392* 

gBe!cj>e$ ftnb bie Kennzeichen, wenn ber ©rttnb ber 
Butter ftch auf eine ©eite ber ©ebdhrenbett 
fenft unb gegen ber aubern ©eite ber 9J?uttcr* 
tmmb fteht ? * * 393, 
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2Sa$ Fan man ftd) bei) ©eburfen, mo bic Butter fdfjief 
liegt, für einen *Hu$gang wrmuf&en? 394* 

SBie Fan icf) bet) ©eburfen, mo bie Butter fchief liegt 
unb bae> Kinb mit bem Kopfe fommf, helfen ? 391% 

flufmie bielcrlet) 2lrt Fan ein Kinb, meld)e$ mit bem 
Kopfe in Die ©eburf tritt, fein©eficbte geftelit 
haben? # * 39^. 

!(8a$ ifF $u tbun bei) einer ©ebnrf, ba bie ©Finte oben 
‘ “am ©dmohbein unb baä Kinn unten am bet* 

ligen Q3ein anftcht? * * 197* 
SBie ifF $u helfen, wenn bie ©firne unten am heiligen 

4'0cinc, batf Kinn aber oben atu ©cboohbeine 
anftebt? ’ V * 398» 

$03al ift $u rinnt, menn ba$ Kinb bie ©tirne an einem 
Hüftbein, ba£ Kinn aber am anbeut £üff* 
bein an{iebenbc hätte? * 399* 

für £ulfe fit bet ftatt, menn ba$ Kinb mit bem 
J^intcrtbcÜ M Jpaupfeg in 9D?uttenmtttb tritt 
unb ba$ ©efiebte in bie £b()e Feiert? * 400* 

SBenn ba$ Kinb mit beut Kopfe fo Fante, bah c$ fein 
©efiebte gegen ber grauen 25auch $uFebrf,ma$ 
tft ba |u tbun? * > 4©u 

553ie muh ich helfen, menn Kopf unb bet)be Firmen in 
ben $1 uffermunb treten? ? 4°2* 

SBie muh id) helfen, menn Kopf unb Sftabclfcbnur \n> 
gleid) Fommen ? * * 403- 

göie, menn Kopf unb bepbe gujfe jttgleicb Fommen? 404* 
5Sie Fan man evFennen, bah, menn ein 5vtnt> mit bem 

Kopf Femmt, man einen Vorfall ber dufter 
ober ^utterfebeibe ju befurchten? - 4of. 

53oher Fonneu Vorfälle ber Butter in ©eburfen ent» 
(Fehn ? * * 406, 

Sßie bat man ftcb bep ©eburten, mo ein Vorfall ber 
€9tiitfer ju »ermufben, $tt »erhalten? 407» 

&Bie ijl|U helfen, menn bas Kinb mit bem Kopfe auf 
bem $?iftelfleifd)c fich aufftemntt unb folcbctf 
in ierreiflen bvoht? • 408. 

SBober 
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«Bober fmmtß, &af?, wenn ein $tnb mit bem 5Fopfe be* 
reittf geboten, bennoeb (Schultern unb £cib nicht 
folgen wollen? * * 409* 

S83ie ifi $u Reifen, wenn bie $ufammenacfcbuürte$ftutfer; 
febetbe Dran fcbulb ift ? * * 410* 

5Bie, wenn bie um ben #al$ getoicFelte DMelfcbnur bar-» 
an fcbulb ift? * * 41 u 

£Bie, wenn ber gebol)rne5vopfmit bem®efkbtc fätioert$ 
(lebt, unb betreib betf $inbe£ will belegen nicht 
folgen? = * t 412, 

SBie Fan ich toiffen, bah bie sBafferfucbt im fauche be$ 
\ $inbe£ oerbtubert, bah Der £eib betf $inDe£ nicht 

Fan folgen, obgleich ber^opf $ur 2öelt gebobren/ 
unb tute Fan kl) ba helfen? * 41$* 

SBenn ba$ $inb jtoct) $opfe ober $tuep Leiber batte, unb 
besorgen, obglcicl) fein $opf gebobren, nicht fol* 
gen Fonnfe, tua$ ift ba ju tbun? ; 414« 

933ie jieht man ein $inb beraub, welche^ mit bem $opfe 
juerft gebohreti, bem aber Der $opf abgertjfen 
worben? * * * 41 f. 

10. Äap. 33ott twfcernaturlidxn (Mntrfett, n>enti 
bas Ä'inb ^)anb, ©tt6ogen unb 2(rm 

28a$ bebentet ba£, wenn man burch bie noch gan$e 
jpautc Fleitte ®licbercben im SD?uttermttnöc fptib* 
rct? * * * §♦ 4iö* 

£Ba$ bat man habet) $u tbun? * * 417. 
253ie muh man helfen: 

SBeuu e£ bie £anb ip mit bem $opfe? * 41S. 
Unb jtoar, tuenn ber $opf mit Der ipanb in grabet 

Sinie Fommt? * * 419* 
£>ber: SBenn ber^opf in berD?äf)e ber £anb fchief 

liegt? » * * 430* 
SBenn bie#anb(tch ohne ben$opf aber mit attber« 

0liebern jugleid) jeigt? * % 421. 
vBenn Die £anb ganj alleiue Fommt? * 422* 

Sßetui 
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SBentt J>er(£Of>oqen 5viut>es> mit Dem$opfe in gra* 
Der &uie Fomnü? * * 423. 

„> £>Der : menn öer $opf neben Dem Ellbogen fcbief 
fleht ? * > * 424* 

SBenn Der ©Ibogen fiel; mit nn&ern ©licDern ot)nc Den 
Äopfjcigt? t t f 42 u 

$Ö3cnn Der Ellbogen gan$ alleine Pommf ? * p 426, 
ffifinn nad) gedrungenen SBaffer Der ganjc2(rm bt^nber 

Den Ellbogen ober gar big an Die 5lcbfdu beraub 
fallt: 

• UnD Der $cpf hinter Dem 5lrm in graDer £iuie folgte? 427, 
sDDef DerÄopf aber Dem ©c&oojbcin fitmbc, Dag jvinö 

auf Dem fauche läge unD Die Suffe anf Dem Nm 
efen waren? * > 42 8* 

£)Der DerÄopf in Der linfen (Seite unD Die Suffe in Der 
rechten waren ? # * 429. 

Ober man formte, feine Jpanb mehr einbringen? 430» 
SBdm eg mit $opf, Rauben unD gaffen in Die ©eburf 

tritt? * f t 431* 

11, <i?ap. 23on ttni>miatürftdjm ©efcurten, tvefcije 
Die SRabdfdjtmt' »a'urfadjet. 

Oluf mieoinlerle}) Sßeife Fan eilte3f^abelfcf>nur Die ©eburt 
febmer unD miDernaturlicj) machen? §-432. 

$an ich wiffen, ob Die Nabelschnur juerftfommf, dje Die 
Jpdute Springen? * * 433, 

2iuö mag ftlr Urfaeben fan Die Nabdfdjuur jnerff in Die 
©eburt treten? * > # 434# 

&öag fbttnen bet; folchett ©eburten für Bufalle ftef; ereig* 
neu? # * * 43u 

ÖBie fan man bep foldjen ©eburten helfen? * 43^ 

12. Äop, 5öenn tue Stacfige&urt fiel) juetfr in 
Den SJiuftermunö frellu 

5ß3ie iff cg mfiglicb, ba§ Me Nachgeburt jttfj eher in Dem 
SBnntermunDe geigen fan, alg Dag ÄinD ? §. 437* 

2£ie 
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äßic Fan tmiti foldjetf cvfcmu’ii, uti& tt>«6 fi'iii) für Uniliatt' 
be babcp ? * * 438» 

vKÖorinnen beliebet bie Jjmlfe ? * 439* 

SSierfei* 2(6fci)m'te: 

Söott wrfdjtebenen anbern Sitten bet 
©eburten» 

1. 5fap, Sßott Spillingen unb mehreren Ambern, 
fo auf einmal geböten werben. 

$Bie Fan tef) nnffen, ob bte ©ebdbrenbe mehr «l£ eine 
gruc&t gebdbrett werbe ? * 5.44^ 

£8ie nu^ man bet) ©ebunen, wo mehr als eine gruebt 
gebobren wirb oou einer Butter, fiel) oerbab 
ten? f * * 44i# 

2, Äap. 33on faljclxn Smpfangntffcn, unjettigett 
unb frühzeitigen ©eburten. 

üßorittn be fiept bie Jg>iilfe bet) gortreibung einer falfc&en 
(Etnpfdngnifj? * * e §.44** 

Sö3aS nennt man eine mijeifige, unb eine frübjeitige 
©eburt ? * * ? 44^* 

SBorinn beflebt t)ie Jg>alfe bet) nnjeitigen unb frühzeitigen 
©eb arten? * * 444, 

SBie tft ein unfertiges unb frühzeitiges $inb befcbajfeu? 44f* 

3. Äap. 23on ber ©ebiut eines tobten .<g.itibe3. 
SBelcbeS jtnb bie Kennzeichen, bajj baS Kinb in 83?uf* 

terlei6e lebenbig fep, wenn eS mit bem Kopfe 
Fommt? * * * §.446# 

SBele&c^ ftnb bie Kennzeichen, baß einKinbgeftorbenfet), 
Wenn eS mit bem Kopfe Fommt? * 447* 

5JuS was fttr Urfacben Fan ein Kinb wdbrenber ©eburt 
jlerben? * * * 448 

$9oriun beliebt bie £ulfe bet) ber ©eburt eines tobten 
KinbeS? * * * 449, 

Swnf^ 
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fünfter ?(bfd)nift: 

23un fdjweren 3nfäßen, fo ftcfi fowoW frei) 
iiatürltd;en alötMberttaturltcfjm ©eburten 

evauijcm tonnen. 

i. ^np. SSott witben SCödjm. 
SEBöratt erfennetman Die milbcnsvöc&cu? * 5.4fo* 
Bober enttfeben Die rcilben Beben ? * 4n. 
Ba$ fan au£ rcilben »Beben folgen? * 45-2* 
Bas Fan man tn toilDen Beben für Mittel amoenben? 4n* 

2. &ap. 23on fd) 10neben ober gar ftd) perltefj’ 
renben ®ef)en. 

Bober FommfS, ba§ autcSGBeben ftcb gar »erliebren ober 
fparfam Fomtnen? * > 45*4» 

Ba$ l)at man bet) fcbroac&en unb ftc& oerliebrenben Be* 
l)en für Mittel an$utoenben? * 4ff* 

3. Äap. S3on Sölutflitr^ungen, bte ficb roafjrcnber 
©eburt ereignen, 

Bober Fontten fiel; todbrenber ®eburt 25luffturjungen er* 
eignen? * * * 

Bie bat man ftcb habet) $u oerbalten in SJnfebung ber 
£ü(fe? * * * 4f7# 

4. Jtnp. &om 23redjert ber ©ebäfjraibett. 

Ba$ ift bon bem Brechen ber ©ebdbrenben $u halten unb 
m$ ifi babet) $u tbun? * * 4?$, 

r. 

5, S3on aScrfte^rung be$ SSetf artbeö, Ofjtt- 
macfyten unb ©ebroerenotfj ber @ebdf)renbem 

Bober FommtS, baf ©ebäbrenbe jutoeilen ben 3}er(lanb 
»erliebren,ohnmächtig toerben ober (Scbmereuotb 
beFommen? * * * 4f?. 

Ba* 

i 
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?Nal Fan tnau für Jpofnung ober gitrcht baoon (ich mit* 
eben ? * * » 460, 

^orinn begehn Difc J2u?f3fflittcl? * 461* 
>■*',• i» i " ,. % 1 h / 

6, ^ap> SSon ©ebafjrenbert; mld)c £8mcf)e 
(jähem 

$Ba$ ftnb benn SBaucbbruche ? * *= §.462* 
SBte bringt inan Die SBvticbe jurucFc? * 463* 
Freren alle ^Brüche bet) ©ebroaugern oon felbff jurtic!? 464. 
&6ie bat man ftcb ju oerbaiten bep einer ©ebdbrenben, fo 

einen SBrucb bat? .. * * 46f* 
Sßie bet; einem Nabel* ober Qjaucbbnich? * 466*. 
SBie bei) einem Eeifienbruche? * * 467* 

7* Äap. 23on ©dwierigfeiten, bie ftcb bep Jpet:auö= 
bdngung Der Slacbgebuet eräufmt fonnem 

2Bol)er fommt$,ba§ manche Nachgeburten fo febroer Oer* 
auSjubringcn finD? , ^ §*4^>S- 

£öaö ntu|j man tbnn, wenn Die Nachgeburt fe(l anbangt? 469* 
©3enn Die Nachgeburt rote in einem engen ©ange faff roie 

in einem 6acFe eingeh.üüt läge? * 470; 
SBcrin Die Nabelfcbnur abgertjfen rodre? ? 471; 
§ß$enn Die Butter ober bereit 9Nuub (ich bereite fehr $tl> 

fammengejogen hatte? * * 472* 
Cßic Fan ich rotffen, ob Die Nachgeburt ganj beraub, ober 

ob noch ©rucFen Daopn jürucF geblieben? 473; 
$öcnn Fan ich W bei Natur fibevlajfeu, Die jiirticFgeblie? 

bene Nachgeburt ober Deren ©tticFe berauSjutrei* 
ben 1 ( * * 474* 

San manaitg berNridjgcbiirf urtheilcn bon Dem ©efunb* 
heit^uftanbe Der Sinbbettevinn? * 47^ 

$lnl)ang jum Dritten Xljetl* 

1) Sßom Ä*ip|ei’|d)tiitti 

5Ba$ nennt tnan ben Saoferfchnitt? * §.476, 
Söeitn ift Der Sapierfchnitt ju machen? * 477* 

,0 San 



2i6 3tmfjalt Deö Dritten $fjeil$. 

$an man ftcb oon bera 5vat)ferfcf;ni(( aKemaBl cinert gu* 
fen SluSgang »erfpred)en? * 478* 

SBaSnmjS man oor ber Operation BeoBacbteu? 479* 
&8te gefd)icl)t bie Operation? * * 480. 
£ßie nai)t man ben Ö5aud) wieber $u? * 481. 
svßie oerbinbet man bie ^ßuube? * * 48 u 
ßöie muj? fiel; bie Patientin nach ber Operation oerBal* 

ten? * » * 483* 
3(1 Bep einer tobten grauen ber ^apferfc&nitt unterfc&ie* 

ben? * * - 484* 

2) 23on ättonDfalDern, 
Beijjt manSÖibnbFälbcr? * # $.487. 

s&ol)er eutjtepn Bie 9)?onbfalber? * 486. 
fIBie lauft e$ mit ben 0Di6nbfalBern äB, nnb toa$ FBnnfe 

man baBei) tf)un? * * 487*. 

3) Sßon Dem ©cjjetmntf? De6 9föohfjutfen$ in 
ber ©efmft$£ulfe* 

sffiaS ifi ba$ für ein © erfjeug, wüfyti ba$ &0ohfjüi(tf$e 
®e()cimni§ genennt wirb? # * $*488. 

SBenn unb m wirb folc&e* genügt? * * 489. 

§• 253> 
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§‘ 253» 

\m fcfywangere grau, (§* 83») bte entwe* 2Ba$ iß eine 
Der Durch ihre eigene natürliche fyavfo* 
lungen Des körpere;, ober burcf) ^>ülfe Die (Geburt? ; 

andrer SKenfdjen, pon allem Demjenigen, wa$ 
in ihrer 9ftutter vermöge Des 05ei>fcf>laf6 etrt* 
pfangen worben, (§.74«) befreit wirb, heißt 
eine ©ebahrenbe; unb in biefen ijanblungen 
einer ©ebdhrenben ober Don anbern 9ftenfd)cn 
Dahin jielenben^ülfreic^en ^anblungen befreit 
Die ©eburt* 

$. 254* 
Titte ©eburten werben am bejlen einge* Sie roerbeit 

(heilt in natürliche; wibernatürliche; mit^ 
ferneren ^ufätten begleitete; unb attju fpdte 
unb fru^eitige ©eburten» allen biefen 
©attungen aber ftnbet man gewijfe ©achen 
unb Umjfanbe, bie bejldnbtg wahrgenommen 
werben» * 

§♦ 255» 

(£$ wirb alfo btefer Dritter ^h0^ &er roirb nu 
ammenfunfl fünf Tlbfchnitte h^en, baoon xm olÄu* 
wirb hanbeln Der beit werben ? 

©rfte: 33on allen ©eburten überhaupt* 
gwepte: 33on natürlichen ©eburten* 
©ritte: 33on wibernatürltcben ©eburten» 

S3ierte: 5?on fdjweren gefallen bep ®e* 
bürten. 

günfte: 33on allzu fpdten unb frühzeitigen 
©eburten* 

0 3 ®e$ 
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finkt 
Wem ipnbrju- 
nehmen bei) als 
leu <£cbuvtcn? 

2ßa8 (eilt 
man äüe&m? 

) ♦ ( 
^^t^t^c^c^c^c^c^c^c^e^c^c^^c^i^eSaajS» 

dritten 3J)etfö 

€r(ler 2tbfc&nttk 

93on öllm ©etntrtm überhaupt* 

§. 256. 

!ep äßen ©eburten werben mit ftnben t 

1) $)a£ ftd) ©dwrerjen, welche 3Be§en 
’ genannt werben, habet) bejtnben* 

2) $)a$ man gewtjTc$enn$etd)en wa£r= 
tteftme, woraus jn fdjlieffen, ob bte ©eburt 
wütfit cb angele ober ntd)f, ob bas ©nbe bet 
©eburt halb borfjattben fep ober ntd)f* 

3) $)a$ ©eburts^elfer ünb gebammen 
bet) aßen ©eburfen etwas ju beobädjten* 

4) ^Desgleichen bte ©ebäfjrenben. 

5) 3>Sgletd)en bte um^e^enben $mms 
be unb anbre ©e^ulfenv 

Unb aus fo tue! Kapiteln wirb biefer erjler 
$bfd)nitt bejiejjn* 

i. Äapitef* 
• 25on Pen 3Se$tit» 

«*«v. i 257‘ 
\5je ^tern 31nfammen jiefjungeti einer bon 

berSd)wangerfd)aftauSgebe£nten 9Kut» 
ter werben 2Be£en genannt* 

§. 258, 



III. v S(6fT i&ty. SSon t>en £19 

$♦ 258* 

£)ie Qftutfer fan ftd) nad) ber lange $u* *Hta*j!nfc gute 
fammenßeljen^aß fte f urjer wirb,, nejmlid) baß j*niytril&e $8** 
jid) ber©runb ber SKutter gegen ben SKu.t* ’ 
rermunb, unb t>tefer gegen jenen ßd) naf)etf;; 
unb fan fid) aud) i>on herben ©eiten jufam* 
menßcßn, baß fte $war enger, aber nießt fürjep 
wirb. $ur ber erßen “Xrt ber jjufanimeujie* 
Jung ber SKutter beßejn bie guten; unb au& 
ber lejtern 2(rt bie tpilben 2£k Jen* 

§. 259. 

©0 halb eine ©cjwangere gute ®eje« wen nt 

befommt, fo balb jieJ^n ßcß bie Würfeln ber JtaI™ 
Unterleiber jufammen, bie grau muß, ße mag 6 ' tü 1,5 
wollen ober nidtf, ben Tftjem an fid) Jalten, 
unb babureß Jilft fte ben ®ejen barjenigp 
Jeraurbruden, war in ber Sftutfer beßnblid) 
s(L tiefer nennet mag freiffeu ober bnjdeiu 
(latein. Nifu$0 

2fomerf* £)iefe$ fretffen unb M ßebSfjren beffebt 
faft au* eben ben £onbltm0en be$ Äorper$, 
at* ivie bey horten @tu&l0äti0en ju ßefcbebeit 
pfießt , nur mit bem Uuterfcbeibe, ba§ f)i<p 
nach £>ülfe ber $Bef>en nlleS noch vorne tu, 
in jenem Solle ober ohne Sachen aller noch 
hinten m junt Elfter herotBßebrucft tvirb- @o 
tvie tn ber ©ebtirt ober burch ßtite $£e&en bie 
SBlutier ftch jnfommenjie&t unb limer tvirb, 
fo jieht (ich bei) (?r6fnun0 be$ ©tubteanßc* 
ber Sföottborm tbeiir von jtc& felbir, thciB 
burch bie ÜRuefeltt, (Levatores ani) jurötf Ullb 
in bie £>cr @ct)lüjjmu$tefr beö Sifteri 
erbfnet fich oud) unb fcbliejjt fleh tvieber lu, 
wie in ber Geburt ber SDlurtermunb. 



22,0 III. £fj, i. 216 f, i.Äap. Sßon fcettSÖefjew, 

§* 2Ö0» 
S®a§ U\U J)te ©e£en finb $u Anfang t>cr ©eburt 

Ser Werter? 3an$ fac^te unb flclmt>c, unb werben atebenn 
immer flatfer. ‘Die etilen ffie£en, fo geltnbe 
ftnb, nennt man Slecfer ober.Dtopfer,unb fmb 
metjlent^eüö tm Svucfen $u [purem 

i 1 , * *>?■>■* . i i tm% 

§♦ 2ÖI» 

me muß eine (Sine gute ©e£e fangt tm Sutcfen an, $te£c 
»e ^ ftcf> tn ben ©eicben ober ©cfyliemen §erum, 

n en m* un^ auf ctmna^I nacf> tmten^ornc unt) ^tnten^u, 
ba atebenn bic jrau brucfen muß, fold)e$ bau» 
ert etroan einige ©ecunben ober^albe ©inute, 
alsbann laßt fte nacb, unb in fur^er 3^tt fommt 
fte wteber* ©dßrenb biefen ©d)mer$en 6f= 
net fict> ber ©uttermunb nacb unb nad), Süf)lt 
man ju Anfänge ber guten ©ebe'jurgrau, f0 

ftnbet man, eße noch bie $vm e$ merft, baß 
eine ©e§e fommt, bte iippen beö ©utter» 
munbeS gefpannt; burd) ben ©uttermunb 
entmeber eine ©aijerblafe, bie ftarf ßetworge* 
brucft wtrb unb boßnt, ober einen anbern $or» 
per, ber burd) ben ©uttermunb gebrucft mtrb, 
ateroenn er burd)bred)en wollte* ©inbate* 
beim bie SXdttberbeS ©uttermunbeS ntd)t mef)tr 
fo gefpannt, wtrb bie ©aßerblafe fd)lapp,ober 
ber Äorper bürcf> ben ©uttermunb nid)t me£r 
•fo augebrucft, fo laßt bie ©ef;e nacb* 

§♦ 262. 

Butt)Q$ nutzen Durd) gute©eßen unb burd) bas brucfen 
bcu%tlteu ’^e/ (§‘2590 ber ®ebdf)renben wirb ber ©utter* 

munb erofnet, (§.261,) unbDteSrucßt, ober 
wa$ 
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wa6 fonft tn ber SRufter beftnbftrf) ijl, burd) 
ben ©uttermunb, burcb bie öefnung beö S25es 
cfenS unb burd) bie ©utterfdbeibe f)erau6ge* 
trieben. ©6 fan alfo of)ne ©ef)en unb of)ne 
brucf en feine ©eburt verrichtet werben; unb te 
öfter, te jfdrf er bie guten ©el)en, te f rdfttger 
bie grau brucft, te gefd)winber gefd>iel)t bie 
©eburt, unb alfo aud) im©egentbeil, wenn 
anberö fonfl affeö feine ngfurlidje ^efcbaffen* 
^eit ^at. $)ie grau mag auch brucfen wie 
ffarf fte will, ift feine gute ©e^e oor^anben, fo 
^ilft fold)eö nid)t ^4r ©eburt. 3;ebod), hat 
eine ©eba^renbe mehr- ©eben bonnot^en als 
eine anbre. “ . 

§♦ 363* 

©urd) ffarfe gute ©ehett wirb bag ®e* nimmt 
blut in fdjneflere Bewegung gebracht, 
bet* g>ufö gefchwinber unb ftarfer fcbldgt; btemiben bco an* 
Äugen unb bas ©ejtd)te werben rotf), bie©e=!>^f'’nbe,l0^ei1 
bdt)renbe fangt an $u fd)wi|en ; unb um bie ^ no^ 
le|ten ©eben pflegt fte burd) ben gamen^br* 
per, vornehmlich aber in ben Sdjenfeln ein 
gittern unb @d)ütteln, bocf) ohne gro(f, $u 
bekommen, ba($ man halb glauben foflte, bie 
©ebd^renbe hatte ein (larfeö gieber. Einige 
brechen fid) habet), welchem ein gutes $enn$et- 
d)en von einer balb ftd> enbigenben ©eburt ift; 
anbern aber rinnt ans bem (larf aufgelaufenen 
©eburtögliebe ein ftarfer $dl)er Schleim her* 
vor, welcher bei) ben lebten ©eben rothlid) 
wirb. 

D 4 §♦ 264. 

/ 
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§♦ 264. 
(Stebn bic ö«s ©$ jfafjt n>eber in bcr ©eba^renben nocf> 

bet- %ait ber M bes ©eburtsfielferö Riffen, ob gute $T>ef)en, 
©ebabrenben unb roenn unb tote t>iel berfdben f ommen folle«, 

bnmpeife?/? So^ero gute ®el)en ntdjt letdjt fonnen bei?* 
bergt ober befo.rbert werben. 

§♦ 265, 
Sften entftefm ©ute 3Bef)en entfle^n wenn bre ©eburt 

öute&Jc&en? n)M(td) angelt, es mag nun eine natürliche 

ober toibernaturlicbe ©eburt fepn* ©te folge« 
auch zuweilen auf anbre ©d>mer$en , welche 

©ebrogngere erleibet, unb aud> auf wtloe^Be* 

§en,mtt oeld)en (e|tern fte öfters oerrmfcfytfmb. 

3tnmet:P* $)tan mu§ bte Sieben rcebl von nnbmt 
Igcbmcrjen unterfebeiben, fo im Iliitcrteibe ficö 
^reiönen leimen, aB : Äojjf, ©teinftfrmerien, 
u. b. 0. gütige Srnticn, bte jum erftenmabl 0t3 
babren fallen, unb fe^ir furebdam finb, febeit 
einen ieglicben anbern ßermaen ©cbmcri tiu 
llntcrleibe gleich für iöeben an; unb erfahrne 
©ebäbrenbe, bie ebebem ge-bobren, trauen 6f* 
tei’8 ben anfanaenben -Sieben $u wenig jti, 
bafc fie jumalen gar *u fpat fich iur @ebu# 
febtefen. 55on iwilbcn Sieben, von itfeben 
nach ber ©eburt, wirb unten icglicbeä an fd? 
uem Ort abgebanbclt werben. 

2. $apit<f. 

93on ben $enn$ei«bm einer innfle* 
benben naljen ©eburt. 

2£te fan man 
soifTen, ba§ eim 
<§ä)waH0ere .r —w .- 

»InSf be»0C|te&«, betteln; 

266, 

^^\te Äennjeicben, woraus man fcfrlteffen 
fan, frag einer ©ctywangern bte ©eburt 

i)3» 



ÄettHj, einet tnflefjenbett mt>m ©e&urt, 223 

1) , 3» ben Verankerungen be$ SRuttetf» 
munbes im neunten Sftonath* i§.ii2.) 

2) bereit beröeburt^arin fie ftc^ 
jutragt, welche fegr t>et*fd>iet>em 

3) 3n ben $enn$eid)en, fo einige %acp 
t^or ber ©eburt ftd) ereignen. 

4) > ben Äennjeichen, fo in bereit# 
gegenwärtigen ©eburt ftd) ba,r|M$n., 

§* 267, 

Drbenfltrf) natürlicher ®eife geht eine 5rau 2ünf für vce* 
Rollig neun 9Konathe ober oierjig Wochen 
fcgwanger; (§. 84*) ieboch gefchitfy e£ ofet? 
baß eine grau eher, eine anbre fpäter gebahrt, 
(©ie^e de la Motte Obf. 67.) Von bcr Seit be$ 
Vepfcglafs an bte $um fiebenben Xage fliegt 
mand>mal ber ©aamen wieber au$ ber grauen 
©eburtägliebe, baö ijl aber für feine ©eburt 
$u rechnen. Von bem ^age einer gefchegenen 
©mpfängnig bio $u ©nbe be£ britten $yio* 
Itatho geint juweilen bie falfcben ©mpfäng- 
fliffe, unb $war allemahl mit Vlutflür^ung, 
weg. (§.192 *195.) ©ine unfertige ©eburt^ 
ober ein Unglucfltd)gehn/ nennt man,wenn eine 
grau eine wurflicbe fleine grucht gebahrt, 
bie entweber tobt fommt, ober bod) g(eid) jftrbfc 
nach ber ©eburt, fo bag fie nicht erhalten wer* 
ben fan,unb biefeö gefchieht gemeiniglich Pom 
bdtten bis $u Anfang bee fiebenben Wonath^ 
©ine rechte zeitige ©eburt nennt man, wenn 
ba$ ^tnb am leben bleiben unb faugen ober 
$fa£>rtmg $u ficb nehmen fan,e$ mag ju einer 
Seit gefeiten wenn es will, unb alfooom 7hn= 

0 5 f«ns 
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* 

fangber ftc&enben bir $um neunten, jef)ntett 
SKonath unb bruber. (©ie()e de la Motte Traite 
L. I. Cap. 27.28. unb L, II. Cap. 19.) ©in $inb, 
bar im ftebenben Sftonafh .geboten wirb, lebt 
fautn langer alr t>ier^e^n ‘tage; hingegen ei¬ 
ner bom achten 9)Ionatfj bleibt febon leben* 
3e naf)er er nehmlid) bem neunten 9D?onatl)e 
fommt, ie bollfommner iß bar $tnb, unb ie 
e§er fan es lebenb bleiben. 

§. 268. 
tonen ®fe gftutter fan nur auf einen gewtffen 

■Sr^Srewb ftef) aurbehnen laffen ; begleichen bie 
neunüÄpnattjeij ©urfeln unb ijdute ber Unterleiber ; fo hat 
ent^cbn ? aud) ^er £Kaum jm Unterleibe feine ©rennen, 

welche bie fich aurbehnenbe SHutter nicht über* 
fchreiten fan. ©inb nun biefe ©rabe unb 
©renjen erlangt, fo fan bie ©dbroangerfebaft 
nicht weiter bor ftch geljn unb bauern, ba£ec 
erfolgt bie 3ufammen$tehung. ©enn alfo 

t) X)ie©utfer fo befchaffen, baß fteftdj 
nid)t fo lange unb fo weit aurbehnen laßt 
alr fie wohl follte; 

2) Ober wenn bar $inb bor bem neun¬ 
ten 9Ronat(j fd)on groß unb ßarf iß, baß 
bieTlurbehnung nicht weiter ßatt ßnbet; 

3) Ober wenn innerliche Urfachen, alr 
Äranfßeiten, QMutßurjungen, Schwere* 
notfj, K. entßefw* 

4) Ober wenn duferlicbe©elegenheit gege* 
ben wirb, burch fallen, feßnuren ber Leiber :c* 

fo fan eine ©rburt eher alr nach ©nbtgung 
feer neunten ©onatßr erfolgen.(©ieheAzMtf/<f 
LJL Cap* 15.) 

§.269. 
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^vettttj. einer in(M)ent>en natj.cn 0et>urt. 

§♦ 269* 

@0 faxt im ©egentf)d( eine ©e&urf fpa* ’£Bie tan cf 
(er ate nad) neun 5ftonat|en gefdxe^en: 

1) 3Senn bte Jrudjt ju wenig Stauung 
$dtf)er befommcn, t>aß fte nod) ntc^t grof derben? 

tn ' ’ ' t > •' 1 ’v ‘ ^ • • 4 

genug tft. 

2) 2Benn bie SNutfet unt> Sflugfefn unt), 
$dute be$ Unterfeibeö fid) weiter auSbef)* 
nen (affen als binnen her berflojfehen gett 
ber neun Sftonartje gefd;e£en, unb ber Svaurn 
im Untedeibe groß tjh 

2tnm. Söir feien, tag anbre bobte ginßetvepbe, bfe 
fiel) au6Def>ncn taffen, }. g. bie Sänne, ber 
bloßen , bic $Mafe/ic. ebenfalls verfcbicben 
finb, inbem bei) manchen fOlenleben bet* 2Dla? 
ßen mehr faffen tan, otyiic breebeu ju enveefen, 
d$ bet) anbern. SWniicber tan ben $>arn unb 
ben Utiratb langet;* ben ficb bcbalten alö ein ans 
bret;, bet; alle Stußcublitfe full fiel; befTen ents 
lebißen mu§.' g$ tonnen öueb bie verfebie* 
benen ©eßenben ber bänber, bit^abc^eiten, 
bie Sebcnöart ber'©cbivaiißern. SU frtibieitißen' 
ober fpäten ©eburten ^UtilaO geben, ©ebtvans 
ßere, fo giuiUinge tragengalten" feiten neun 
SDionatbe volIiß au$. Sie Sraueu aber fbns 
nen ficb unb anbre V ttmviffenbe ober mit 3£if* 
fett, in ihrer ^eitreebnunß ber ©cbtvanßerfcbaffc 
betrußen. üBenißfienö i|t ein 3rrtbum von vier 
Sßocben febr ßetvobnlicb.‘ -Die* Urfacbe iff, iveit 
eine 5ran ficb febon vier Soeben laug febtuan* 
ßer iu feon glaubt, tuetin fte ba$ erffemabt ibr 
tnonatblt'cb ©eblüt’ nicht fpürt, ba boeb bie 
gmpfänßnijj erft vor tveniß £aßen ßefebeben 
fepn tan. ferner tan eine unorbentlicbe mos 
natblicbe Steinißunß ober eine fortbaurenbe 
SKeiuißung auch in ber ©cbtvanßerfcbnft 3Jnla§ 
juni ^rrthum in ber SKedbnurß ßebem (ß* 
la Motte L. II. Cap. 15. VI. 19.) 

§ 27o. 

/ 
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l §• 270* 

^etdM.fmb SDafi bie ©eburteineä ^eiligen $inbe$ i.tt 
einer Sur? fl Sagen erfolge« werbe, {eigen an : 

*) ® enn ftd> bet* btcfe33aud) ber Sd)wan* 
nomine» rücr^ gern ein wenig fenft* ©eü bie ßinber bie 
$W? jur ©eburt in einer fenfelrecht liegenben 

SRufter wp^l gefegt flehu, atebann mit 
bem^opfe in bte ijbf)le be$ 33etfenS finfen/; 
ba^er inbem Unterleibeein mehrerer Stautn 
entjle^t, ben porter ba#$inb mehr einge¬ 
nommen* Unb biefes ijl ntd)t gKe(n ein 
3eid)en einer in wenig ?:agen erfolgenben, 
fonbern auch einer glüdltdjen ©eburt, weit 
biefe Senfung be$ Seiheö nicht gefeiten 
fan, wenn bas $inb eine wibernaturliche 
läge hat, ober bie ©ufter jd)ief liegt*35urc& 
biefeä fenten be$ Äinbes $opf$ in bie ^o^le 
be$ 33e<f enö entfle^n aber hernach allerhanfc 
23efchmerlid)feiten für bie Schwangere* 
benn e$ hin^ert fie tm gehn, to ^arnlaffen* 
in ber ieiheSofnung, weil ber j?mbe$fopf 
bieSMafe, ben ©aftbarm unb bieSKusfeiu 
(Pfoas unb Iliacus internus) brueft; ja $u* 
weilen fchwellen auch bie auferlichen ^eile 
ber fleifd)id)ten ©ehurtSglieber. 

2) ©enn bie Schwangere 9le<fer ober 
Stopfer (§*260*) empjinbet, welche afebenn 
in flarfere ©ef)en ftd) berwanbefn., 

3) ©enn ein häufiger $afjer Sdjleiitt 
<wö bei* ©utterfd)eibe ßieffet* 

4) ©enn ber ©uttermunb fid> aflmah* 
(ig ofnet* 

§♦ 271. 



einer innjftjjenfcen flögen ©efcurt» aa? 

§. 271. 

iBcnh afcec eine ©djroangeve rotirflid) j« OBeWeSfint» 
rechter 3clt juc ©eburt arbeitet, fc Ä*nti*e»^>rt* 

1) 8e,9cn f<cf> rourflid) fiarfe ®efjen, h#öi f*on on* 
(6.261.) bte entweber gut oberwdbe ftnb. flcßflngnichöm 

2) ©er $>uls ge|t Poller, fcbnefler unb bwvt*fiv m 
gefebwinbet4; 

3) ©a$ ©efid)te wirb rotjj. 
4) ©tc fc^rDt^t im ©eftc^te^ 
5) ©iegrau mußbruefen, wenn eine 

gute ©efje fommt* (§.259,) 
6) ©ie klugen werben öftere rot^. 
7) wirb ber ©ebälfrenben fe£r warnt* 
8) ©erSKuttermunb bfnet ftd) te mehr 

imb mehr. 
9) 3>rt felbiger öefnuiig (Met fidj jur 

3eit ber ®ef)ß eine gefpannte 3Sajferblafe, 
übet* bie $(jetle Pom $inbß; 

10) ©er ©cbleim,fo herauSflieftt/Perwahs 
be(t ftd> eitbtid) in 23lutflriemen unb Q3lut. 

11) (jnblid) fommt ein jittern, fd)ütteln 
imb beben burd) ben ganzen $6r|Jei;> abfon* 
berltd) in bte ©d)enfel. 

ii) ©iß ©ajfer fpringen> welche bä$ 
$inb umgeben. 

13) ©ie dufer(id)en ©djaamtheile lau* 
fen auf unb gaffen pon einanber Pon ben 
dnbringehben döajfern be$ SfinbeS ober 
betri $thbe felbfi 

14) 5ftand)maf)l brechen ftd) biß ©ebäf)* 
renbßn, welches aud) als ein gutes Äenn* 
jeidjen anjufe^en, ba§ bas Äinb halb ge* 
bohren werbe * wenn anbers baS bredjen 

nid}t 
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ntcf)t afl$u ^auftg, unb ijjre©e&ui:t nur na* 
turltdj befcfyaffen* 

2(nmeet 5Benn auc^> olcid) etroaS mehr ©eblöf 
al$ ©chleim habet) roeggebt, fo hat ha$ fo viel 
nicht ju faßen, fonhern hie (Sache i|i nur bet: 
Sßatur ju überlafFen. 'Hon QMuftfurjungen bet) 
her (Geburt, unt von Äetinjeichen ivihcriiatürs 
lieber ©eburten tvirh an feinem Orte nuten ge* 
Mattheit werben. £)iefe$ ift noch su inerten, baj* 
hie Dcfnuttgen be$ Üftuttermunbcä, auch nicht 
ha6 fprmgen her 'Baffer, genugfame Äettnjeis 
(hen einer in ©eburtöarbeit begriffenen $rau fetm; 
fonhern wörtlich ßiite ©eben, unh ba£ hohtteti 
her Bafferblafe wirb haju erfordert, lieber« 
fcaupt tnuü nicht einem Äeunjeichen alleiue r fo in 
hiefem §pho erjaget roorbeit, getraut; fonhern 
c$ muffen viele jufatmnen genommen tverben. 
Mauriceau führt verfchiebene Krempel von grauen 
an , welche bereite einen Oaumeu breit Ocfnuttg 
im 9Jluttcrmunhe gehabt, unh hem opngeachtet 
noch lange nicht Jttr (Geburt gearbeitet, flehe feine 
obf. 2. 139. i66.178. 267.310. 467. ferner feine 
dein. Obferuatt. Obf. 105. Ullh L. I. p. 96. 

3. Kapitel. 

QSSaö ein ©ebutt$l)elfer ober £eb* 
amme bet) ieber ©eburt 51t 

beobachten hat* 
§. 272. 

SEie 6«t man OlCrenn man ju einer ©ebafjrenben afe©e* 
m i» >'cri)iib (VV burtsfidfcr ober Hebamme gerufen 

}n einer mfo wirb, fo foll man 

Sc"nt0 ®aS notige©erätfje unb®erfjeug 
*»imw? mitneljmen, maß man bei) einer ©eburt ai« 

lejcit tiötf^ig fiat. 

3) .Kommt 
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2) $ommt man alöbenn an bet) ber ©e* 
bahrenben, fo foÜ man forooljl bon ben um« 
fiehenben ©arterinnen unb Srounben, als 
auch bon ber ©ebdhrenben, burd) fragen 
ftd) erfunbigen ober aufmerffam fid) erjeh* 
ien (affen, mie es mit bemgufknbe ber©e« 
bahrenben befd)affen fei). 

3) 9]ad) biefem muft man $ur $m\ felb(l 
füllen, unb ficb um bie wahre 23efd)ajfen« 
heit ber ©eburt erfunbigeti; 

4) ©enn es bedangt wirb, ober fon(l 
nothtg i|i} muß man be§utfam ben 2(uS* 
gang ber ©eburt böiger berftmbigen. 

5) ©enn es nothig ift $ber lajfen. 
6) Desgleichen ©Itjjlire fegen taffen. 
7) Das läget* ber ©ebdhrenben beforgen. 
8) ©eine nötige <Saef>en unb ©erfjeu* 

ge bet) ber dpanb bereit Hegen haben. 
9) $Kan fofl ftd) felbft in Reibung u. b. g. 

$ur ©eburt gefcbicft machen. 
10) ©an foü bie©eburtsg(ieberber ©e* 

bahrenben bähen, einfcbmieretyunb ihr ei* 
nige ©tddungen geben; 

n) ©enri eine Hebamme merft, bafl es 
eine fdjmere unb «übernatürliche ©eburt 
fet)n mochte, fod fte einen ©eburtsfjelfec 
beizeiten holen laffen. 

12) ©enn bas Äinb herauSge^ogen mu 
ben, muß man bie SRacßgeburt holen. 

T. 

273. 
©me Hebamme muß mtt folgenben ©a* ?euae bat eine 

d)en unb ©erzeugen allezeit berfehen fepn, 

unb Jcr yonn^tfiim I 
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unb fo ofte fte ju einer ©cbwangern, bie ge* 
bdt)ren will, gerufen wirb, mit fid) nefj* 
inen; 

1) ©irt bequemer $reif$uht (©iefje 
Tab.14* Fig.XXIill.) 

2) ©in ©Ipftirrohe unb ©lafe* (Tab>m 
' iFig xvmxv'iiL) 

3) Sine ©dyere, bie nnftatt bet ©pi^eit 
forne breit , womit bie 9iabelfd>nur abge* 
jcbniften wirb* *£>ie l)at beßwegen reine 
©pi^en, bamit fie bequem fan bep ftd) ge* 
tragen werben> unb bafj ein munteres ie* 
benbigeß $inb , tnbem es oon ber SRabel* 
fd)nur geloji wirb, wenn eß ftch mit f>dnbett 
unb güfjen bewegt., nicht baran jleche unb 

. baburd) Perlest werbe. 
- 4) Sdnber ^urSHabeifchnuryWenig^enS 

hier biß fedyß $>aar. 
5) Oel, alß ©aumol ober iilienoly ober 

5Kanbel6l, ober ungefafyene ©utter, um 
fomof)l bie ©eburtßglieber ber ©ebneren* 
ben, alßaud)> wenn eß nct^ig tjl, t^re, brr 
^ebamme, 8ingec unb *§dnbe bumit ein* 
jufdymieren* 

6) (Eine gwiebel ober ©aimiarfpirituß, 
fcbmachen ©ebal)renben unb fcbwadyen $in* 
bern folcben $um riechen ooqufpalten. 

7) ©ine fleine ©ürjle, womit bie guß* 
fohlen ber fchwad)gebof)rrten Äinber gebttr* 
jiet werben. 

8) S^cp roei£ feibene gewtrfte ober ge* 
firidte ein unb eine oiertel ©llc lange üht> 
einen goW breite ©anbei* f baoon ieglid)cß 

nur 
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nur ju einem ©nbe ein $od) hat* 'Diefc 
33dnber werben in wibernafürlicben ©e* 
bürten, wenn man einen gufj fuc^t unb ge* 
funben, um felbigen gefd)Iungen, wie unten 
bei) ben wibernatürltdjen ©eburten wirb 
geleftret werben* ©ie ftnb weiß, 
wenn fte t>efube(t worben, leicht wieberrein 
fonnett gemafcfyen werben* 

9) ©ine ©tricfnabel, bamif, wenn e$ 
not^ig, bie^dute, worinn bao j?inb eittge* 
fd)Iojl|en, ^u fprengen* 

10) ©rweid)enbe d? rduter, al£: ©ibifcb* 
wurdet unb .Kraut, Pappelblumen, ^olun« 
berblütf)en $um haben unb dpfh'rem 

©in ©eburtöfcelfer fofl aufer btefett ©ad)en 
aud) nod) mit anbern®erf$eugen,we(d)e bei) 
witernaiürlidjen ©eburten nothig ftnb, oerfe* 
ben feint, wenn er weit 00m Tarife über hnö 
51t ©ebdftrenben gerufen wirb, bamit e6 an 
nid)ts im gaff ber 97otf) fef)fe, unb erji m'efe 
$eit ocrjlteid)en mu§,el)e foid)e be^ugebrad)t 
werben* ©£ if£ and) öftere notlng , baf; er 
Xoerlaf5wetf jeug bet) fiel) fiabe, unb eine 2(ber 
tm gall ber 9iot& $u erofnen berjle^e, weil 
man nid)t allezeit attenf^aiben Q3arbirer ober 
Ö5aber $u einer 2(berlaj]e fabelt fatn 

§* 274* 
Um ben wahren guffanb einer ©e&df>ren* 

fett $u erfahren, Iran man folgenbe nötige 
gragen t£un t 

1) $öie alt ©cbmdngere fei)? 
2) £)b e£ bie erjle ©eburf fen? 

P ' S) SBie 

$Bte foH man 
fiel) trnt’d) gra- 
(ten um ben 3u* 
jlanb bet föe? 
böbrenben (s* 
rimbtöen'} 
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3) ®ie lange ftefdjwanger fep? 
4) ®ie fte ftc^ wdf)renber ©djwattger« 

fd;aft befunden? 
5) Ob fte $ur J(ber gelaffen ? 
6) Ob fte offenen leib ^abe? 
7) Ob fte ®el)en l)abe ? 
8) Ob bie $Bajfer gcfprungen fmb ? 
9) 3ßie ba$ d?inb ftel)e ? 

§• 275» 

2Da5 &atm<m Jftad) biefem (§, 274.) muß man $ur ®e* 
Su^en (j^renäoen por, in unb nad) einet* ®el)e fü§- 

iu er öc 1 • un^ genau erfunbigen: 

1) Ob e6 etnewürf licfye @d)mangerfd)aft 
fep? 

2) Ob es? (Sind $ur ©eburt fep unb ber 
Buttermitnb ftd) ofne ? 

3) 5Bie bie grud)t waö man burdj 
bett uffermunb ob bie ©eburt leid)t 
ober febwer, natürlich ober mibernaturltd) 
fepn werbe ? 

3Ü)annenl)ero ijt e£ not^ig, baf5 man bor ber 
2£el)e jur grauen fü^lc, weil atebettn bie jjdu* 
te unb $öaffer, fo ba6 $inb umgeben, fcfylapp 
ftnb, unb man $u ber 3^ &ie Sage beS $in» 
beö beffer füllen fan* SRan muß aber auch 
bie ^anb nicht halb juruefe sieben, fonbern 
märten bis eine SSe^e fommt, um $ur 3ei( 
ber $öel)e ju ernennen, ob ba6 Äinb auch ftd) 
recht jieflt $ur ©eburt, ob bie ^Beljen gut 
ober falfd) ftnb. (§.261.) ©üblich muß matt 
auch nad) ber SBef)e füllen, um ju erf ennen, 
ob ber SHuttermunb weiter worben, unb ba$ 

Ätnb 

/ 
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$mb herborrücft? ©ocß muß man $ur geit 
ber ®e^e ftd) in Tfd)t nehmen, baß man bie 
gefpannte®afferblafe ntd)t $u fe§r brüeft, unb 
baburd; bie ^Baffer $u zeitig fpringenbe mad)t* 

§♦ 276* 

9}acß gefdjehener Unterfudjung muß man, qgbie fett man 

ehe man eine £anb anlegt, um bie ©eburt zu «erhärte» menit 
©nbe $u bringen, borget bet) ftd> wohl über* man m\ lern 
(egen, ob unb wie man bie ©eburt auSfüf)renA1!** 
wolle ? 9Kan wirb auch fowohl bon ber ©e* tbcit vorbiv \IC 
ba^renben als Umße^enben gemeiniglich 3e*lcti fott? 
fragt, wie es ablaufen werbe, ba man benn, 
wenn man fiel)t, baß fein übler gußanb ßd) 
dufert, bie ©ebdhrenbe frbßen, unb i§r zu ei* 
ner balbigen ©ntbtnbung djofnung mad)en; 
aber bod) feine ©eburt für ganz gewiß glücf* 
lieb zum uorauS berf ünbigen foll, weil auch bet) 
einer natürlichen unb leid)tfcbeinenben ©e* 
bur,t ftd) fd)wereunb gefährliche Umßanbe er* 
dufern fonnen, bie nid)t moglid) vorher ju er* 
fennen gewefetu (©iehe la Motte Tratte L-IV. 
Cap. 17. p. 557.) djat man aber einige gefähr¬ 
liche Umßdnbe wahrgenommen, fo muß matt 
ftd) gegen bie ©ebdhrenbe nichts merfen laf* 
fett, fonbern folcßes nur, ohne baß fte es gewahr 
tbirb, ben Umßehenben unb greunben entbe* 
efen, unb benfelften ben TluSgang ber ©eburt 
als zweifelhaft aufrichtig zu erfemten geben* 

§♦ 377. 

eine ©ebdhrenbe zu ©nbe ber ©d)wan* ®enn feil ma» 
gerfchaft noch nicht zur Tiber gelaffen, unb iß 
blutreich, waren bie ®ehen auferorbentlich taffen ? 

V 2 heftig, 
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heftig, bet* ©d)mer$ bet* ©ebdhrenben bejfa 
cmpfmbtidjer, bet* 5>u(S bejlo fd)ne(fer, botler 
unb gefchwinber, bas 2(ngeficbt bejfo me^t* auf* 
getrieben unb rott), bas 5Betffe in Ttugen bejlo 
mehr mit 55lut auSgefpru^t, bas jufammen* 
betjfen ber 3df)ne bejlo gewatffamer, unb be- 

\ fonbers bas fpringen bet* §tecbfen an beneu 
Rauben bejlo merf’ticher, fo muß eine '2tber taffe 
gefchehen, bie ©eba^renbe mag nun für$(id) 
erdgelaffen haben ober nicht; ja fie muß and) 
wofd roleber^cfdt a>erben,wenn es auf bie erjle 
2f oer tafle md)t naddieffe. Ijnbem, wenn bie* 
fe ie|tgebad)ten 3nfdtfe jlufemueife ^um 53or* 
fd)ein fornmen, unb §u(e^t bie ©ebatprenbe 
darre “Hugen macht, ftdj über faufen ber Ohren 
unb 0Tlcbe( ober gindetniß bot ben TCugen ftd) 
befragt, eine $bertaffe um bejlo gefdjwinber 
an^ujMen ober $u wiebet’hohten id, ie mehr 
alsbenn d?t*dmpfungen unb bie ©cbwerenofh 
in ber 3?dhe fepm ©S bürfen aber aufs hbd)* 
de nur etman brep linken auf einmahl wegge* 
taffen roerben. 3fl ober eine ©ebdhrenbe fef>t 
fdjwach, ober hat furporhet* fd)were ^ran^ei* 
ten ober 55tutftur$ungen getrabt, fo ifl bie Tibers 
taffe nicht nettjig* 

§• 278. 

2Benn foff mmt bie ©ebdhrenbe fe^r bezopften ieibes, 
»itt man fleh bet) bet* ©eburtsfiulfe nicht fet)t 
befubetn, unb ©ebdhrenbe gtebt es $u, ober 
bedangt es wohl gar, fo fan ihr wobt ein ©tp* 
flir gefegt werben, ©s muß aber fo(d)es ge* 
fchehen,ehe berjKtnbeSfopf ^u weit unterwerft 

» unb 



©cfntrfefj. &ep ©cf urteil ju £eof>öef)tetn 235 

unb oorwerfg triff, alg wobon ber SRaßbärm 
fein* gebrudt wirb, unb olfo tn biefem §qlle 
bie©pßire fd}wef;>r eingehen unb mef)r ©d)a* 
ben machen würben* ©aß man aber rc^ettbc 
©Ipßire fe|en (olle, um baburd) $Bef)en $u 
beffcrbern, bas wiberrdtl) la Motte in (einen 
Tr. L. II. Cap. 26. ®enti nun »ollenbg ©e« 
bdl)renbe biele ßrogenbe unb fdjmer^enbe bl in* 
be golbne Xbern jjat, fo ßnb fofdje re^enbe 
ßaide ©Ipßire um fo biel fd)dbltcf>er, ba ol)ne 
bem nicht burd) ©Ipftirc ®e§en leid)t befer* 
bcrt werben; linbernbe ©Ipßire aber in wilbett 
QBeljen gute Stenge leißen fonnen. 

§♦ 279» 
©aS läget einer ©ebafwenben muß be* 9®ie mu§ M 

quem fepn ber ©eba£renben, bem $inbe unb 
bem @eburt$ßdfet* ^n Tlnfeßung ber ©e* fcbaffcu [m ? 
bdtwenben muß il)r läget fo befcbaffen fepn, 
baßit)re©eburt%lieber habet) in gerabetlinie 
fiel) beßnben, barmt bag Ätnö fenfelred)t unb 
in geraber linte aug ber ‘Sftutter in Die 5)IuU 

terfd)eibeAunb aug biefen burd) bereu ©ingang 
$ur®elt gebracht werbe ferner, ba bie ©e» 
butt oermittelß ber ®el)en, unb burd) bag 
bruden ber ©ebdßrenben beforbert wirb, fo 
muß aud) bie ©ebdßrenbe in bem lager 53e* 
quemlidßeit haben, mit bem dulden feße $u 
liegen, bie Jüße an etwag feßeg an^ußemmen, 
mit ben Rauben einen unbewegten Körper 
an ftd) $u jießen, bamit fte in fold)er Stellung 
ben ?ttßem an ftef) galten, unb nad> unten unb 
borwertg bruden, nad) ber 5Be§e aber bie Suffe 

9) 3 wieber 
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mieber auößrecfett unb ruf)en fan. 
hungbergrucht muß ba£ Jager fo eingerichtet 
feqn, baß nicßt£ im$öege fei),ma6 bercn ?fu6* 
gang berlßttbern , unb rnenn e£ not^tg mdre, 
tfjr in iljrer Stellung $u Reifen, baß fold)e$* 
gleich ebne 9Jtüf)e gefd)ef)en f önne. ilnb enb- 
lid) in i(nfet)ung beö 0eburt&helfet’6 muß bie 
©ebafjrenbe in einer folgen Jage ftcb beßnben, 
baß mano£ne3eifberiuß gleich alle 0eburten, 
fie mögen natürlich, fd>n>er ober mibernatürlicp 
febn, babei) $u berrtd)ten tmStanbe fep. ©e= 
romegen ber 0eburt^helfer in geraber Jude 
bor bem Äinbe fidj beßnben , unb bie ipdnbe 
unb ben Jeib frei) ha&cn muß, baß er halb 
ftfen, halb ße^en fonne, nachbem e$ bie Um-- 
ßdnbe erforbern, unb baß er fo ft|e, baß feine 
(Ellbogen mit bem Eingänge ber SDhitter(d)eibe 
in gleicher ^ori^ontallinie fid; beßnben. 

. §♦ 2gO. 

5Bie tjiel«ret) Crine ©ebd^renbe fan ße^enbe, fnienbe, 
ßlen^e im^ Hegenbe gebdf)ren. 5Benn eine 

SnerQebölJren” 5*rau ße^enbe ober fnienbe gehaßren foll, fo 
ton 1 iß folcßeö für bie 0ebdl)renbe, für bie grud)t 

unb für ben 0cburtsf)elfer ßf)r unbequem. 
2)enn bie Jeibeöfrdfte ber ©ebdfjrenben mer* 
ben babureß feßr gefdjmadß; bie@eburteglies 
ber unbbiegrud)t fonnen nicht in graber Jinie 
Bleiben, e^ fallt bem ©eburfSßelfer feßr fd)mer, 
beßdnbig fnienbe feine jjülfe anjumenben, unb 
es fan aud) in fdjmeren ober mibernatürlichett 
©eburten, ober menn fonß ein 3ufall ßd) er* 
eignet, nicht bie nötige £ülfe geleißet merben. 

3c» 
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JJebettnod) fan ber 5*aß ftd) $utragen, baf; m 
einer gegen ben Sxücfen allju fd)ief liegenbett 
SKut.tec ba$ $inb wiberuaturlid)ec©eife ftd) 
(Menbe einen Tlrm herauswerfen, unb ba^er 
bie ©enbung notf^tg haben fan, ba bann in 
biefem §atf bte fntenbe ©tedung bet* ©ebdh* 
renbett borgenommen werben muß. (©tef)e 
van Horn Siphra unbP## icj.^tnmerf.) ©S tjf 
alfo nod) am beßen, wenn eine grau ftgenbe 
Over U'egenbe jur ©eburt arbeitet» 

§♦ 2%U 

©ott eine grau ftgenbe jur ©eburt arbeu 3Bi< nitifi cin 
ten, fan man einen fold)en Äretfjjlufrt ba$u ge* ffen”fct)n,C 11. 

braud)en rote (Tab. 14. Fig.XXIIII. unb Tab. mal fmbfut’Uiu 
iv big. XXV.) abgebilbet unb befd)rteben ijf. einer 

Obgleich nun fiier ju ianbe es am gebräud)* grau, fo ft$en&c 
liebten tjf, baß grauen ftjjenbe auf ©tü^en flebabvt? 
gebaren, fo wirb bod) eine ©ebdf)renbe ba* 
burd) fe^r entfrdftet, weil fte nad) ber berar* 
beiteten ©ef>e mehr fi§et als lieget, unb nid)t 
ved)t auSgejdrecft ritten fan. ©an fan auch 
inbtefet* (Steifung feine fejle an^angenbe Jftad)* 
gebürt losfebdlen unb herausbringen, nod)bieU 
weniger eine ©enbung machen, wenn es bie 
STtoth erfordert. X)enn ehe ber ©tu^l burd) 
Jjerunterlaffung ber Dvücflebne in ein Q3ette 
berwanbelt wirb, gehört febon biel %ät ba$u. 
©enn ferner bie ©ebdhrenbe ben ieib nur trt 
etwas jugerabe ^dtt, fo fan (eid)t ein^Sorfafl 
ober Umfehrung ber ©utter ficb ereignen. 
©ie ©ebdhrenbe befommen aud) bureb baS 
ft|en leicht ben Krampf in bie ©chenfel, unb 

/ 4 bei* 
\ / 
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tbcr ©eburtßhclfcr muf? bei) t'eglic&em ®e£e ben 
£ei‘außtretenbcn Tffter mit einem jufammen* 
gelebten glecfdjen uirucf beben , meines im 
hegenden Säger bet* ©cSdhrenben nid)t notbtg 
ifh 3fl enblid) bic ©eburt gefdje^en, fo mu(5 

bie .Rmbbetterin v>em 0rubl er ft auffteben, 
ftd) in baß Sette vierfügen, ba fie bann, wegen 
bet* greifen Oefnung ber ©eburtßglteber, ftdj 
bnrd) bie Suff, fo an biefelben gefjt, leidbt er- 
falten, unb bic narbige Steinigung oerf^inbern 
fan, $u gefdjweigen, baß wenn fie gleid) in if)t* 
Sette gebracht wirb, foId>es burcf) bie ftaif 
flieffenbe Steinigung fegleicb unrein gemacht 
wirb, ja burd) bie gefebwinbe Serdnbonmg 
iwn bem aufftefm 00m 0tuf>le utib gehn in 
baß Sette, Ohnmächten ober gefdbrlic|)eS(ut- 
fiürjungcn befommen fan. 

2tmtierf. «£co (innen Stufen pjlcflt man auch btc 
©ebdbrenbe einer aiibem fmenben fljerfon auf 
ben ©cboofc ober auf ihren ©c&enfcl *u ießeu, 
fo baß bic *)Jerfon, auf welcher bic= ©ebdbrenbe 
fiBt, bcobe ©ehcufcl ßsvtfdien bie ©Teufel ber 
©eböbrenben bat/ unb baß bic ©ebabrenbe ihre« 
Diücfeu an bie 35ru|f ber ^Jerfon, auf welcher 
fie fifit, antebnf. £)ie Werfen, welche bie ©es 
bdbreiibe auf ben ©chenfeiu fijjcnbe halt, 
febtäflt ihre bcobe Sinnen unter ber @cbdb* 
renben Sinnen benun , unb umfaßt fie; unb bie 
£ebaiume fmt uor ibr. $D?an fiebt aber leicht, 
wie unbequem für bie ©cbäbrenbe Sinh uub 
fftbauimc auch biefe ©tcBimfl fcp. 

' • §♦ 2§2, ' . ' *“ K 4 
mit fan man §u einem liegenden Säger, welcfjeß bie Sofie 
telw fßrd*im^ ©tellung für eine ©eSdSrenbeL 
nc tiebdbrenbe ift,fan emweber m\ Sefpnbcr^reif;Setie ba$m 
jubereiteu i - gehalten, 
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gehalten, (Tab, 16. Fig.XXVI.) ober and) in 
©ejtfjrombigfeit aus ieglicbem ©d)lafbctte ei¬ 
nes jubereifet werben. ©in ^reigbettß ifl wie 
eine anbre jfrohente S3ettfldtte, nur mit bem 
Unterfdjeibe, ba|l ÖaS gupbret (e^r feite fet), 
unb wie ein falber S3tonb auSgefcfynitten, an 
welches ftd) ©ebdfjrenbe mit ben guffen an 
O. unb P. fiemmt, fo lange eine 2Bef)e bauert, 
£5or bem balbentyonbformtgen gugbret ft|t 
bei* ©cburtshelfer. TCuf bem fSette liegen 
0tro^fdcfe unb $Settd)en,fo f)od)/eajt bie ©cfen 
beSgufjbretS Q,unb P. norf) freu bleiben, duf 
berSettjMe unter ben Strobfdcfen liegt von 
F. bis I. ein febief liegenbes &ret, K J.G.H. 
ober ein unigefefntcr fejfer ©cbemmeL ?(uf 
btefem QM'et K. I. G. H. ein Riffen, barauf liegt 
bie ©ebahnnbe mit bem $opf unb SKucfen, 
unb auf Y. mit bem ^intern. 2ln U. finb 
$wep Stiemen ober ©triefe befejliget, T. T, 
welche bie ©eba^renbe, $ur Jett wenn fie eine 
©e$e »erarbeitet, an ftd) jie^et, lieber Y. 
mb Bücher gelegt, welche bind) bie fmlbmcnb* 
vrmigeOefmwg bis auf ben gufiboben herab* 
jdngen, bamit bie geud)tigfetten herunter lau* 
fen fonnen in ein ©efdffe,we!d}cS barunter ftebt, 
$ufbiefem^ettefan bie©ebdhrenbe, wenn cü 
ne ®ebe fommt, fofcfce verarbeiten, tnbem fte 
bieguffe gebogen an Q. unb P. anflemmt, ben 
Dvucfen feft an K. G. H, I, anbrueft, bie Stiemen 
T.T. mit ben jjdnben feji an ftef) flieht. 3(1 
bie ®ehc vorben, fo lafgt fte bie Stiemen faf)= 
ren, jlrecft bie gufje burd) bie halbmonbfor* 
mige Öefnung heraus, unb laf t fte auf beS 

5 ©es 
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©eburtshelferS ©d)00S auSgejlrecft ruhen* 
Cluetr über bas 23ette, unb $war unter ber ©e* 
bdhrenben ^intern unbienben, wirb nod) ein 
langet fejleS ^anbtud) gelegt, woran $wcp 
5)erfonen $ief)en fonnen, wenn bie ©ebd^renbe 
eine® ehe verarbeitet, bennbaburd) rotrb bas 
Äreuje ber ©ebdhrenben etwas nt bie Qofye 
gehoben, unb fte fan viel leichter bie 28ehe auf 
fold)e 2ft*t verarbeiten* lieber bie ©ebd^renbe 
wirb eine groffe leimvanb nod) gebest, bamit 
fte nicht ben Umfiehenben $u fe^r entblößt, 
aud) nid)t ^u fe^r erfüllt, unb benen Umfie* 
henben auch aller SSorwih rote unb was ber 
©eburtshelfer mad)t, benommen werbe* 23e$ 
geringen unb armen 93erfonen aber, wie auch 
bei) reid)en, wo man fein fold)es33ette in ber 
©de haben fan, muß aus teglichem ©cblafbette 
ein $t*etf bette fonnen gemacht tverben, nehm* 
lieh ♦ SKan legt quer über bas S3ette ein paar 
Sketter, welche fo lang fepn muffen als biß 
SkttfMtte breit ifh ?(uf biefe 2keter fommt 
ein ©troljfacf unb Sktte, unb barauf tvirb bie 
©ebd^renbe fo gelegt, baf$ fte quer über baS 
Sktte, mit ben ijtnterbacfen auf einem ©ei* 
tenranbe ber Qkttfldte, unb mit bem 8opf 
gegen ben anbern ©eitenranb auf Riffen $u 
liegen fomme. ®ie Jpinterbacfen unb3ukfeit 
müffen in geraber ^orijontallinie liegen* *£in* 
ter ber ©ebdhrenben fniet ober flehet eine 
flarfe ^)erfon, welche bepbe Spanne unter ber 
©ebdhrenben ?{rm fd)ldgt unb fte fefl halt, 
baf fte webet* Vorwerts nbeb fdnterwerts rücfett 
fan* 2(uf ieglicher ©eite ber ©ebdhrenben 

ftget 

t 
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fi|et eine ^perfon niebrtg, auf beren ©cgooS 
fte t^ren gebogenen §uß fegt, welcger bon ber 
33erfon mit einet* ^anb am $nte, mit ber 
anbern unten am jfnoeget auswerts feße ge* 
gatten wirb. groifegen ben bepben ^erfonen, 
fober ®ebagrenben©cgenfel galten,unb 
fegen bie ©cgenfel bei* ®ebdgrenben figet auf 
einem niebrigen ©tugt ber®cbut*tsgetfer,unb 
$war fo goeg, baß beßen Sübogen unb ber Sin.« 
gang ber SKutterfcgeibe in einer ^ori^ontaüinie 
ftcb beftnbet» ©er Unterleib bis $u ber ipdftc 
ber güße muß auch mit einem Xucg bebeeft 
fepn, unb über bie Setten unter ben hinter» 
baefen ber©ebdgrenben muß ein 5ucg [fegen, 
weteges über baS Sette gerunter bis an ben 
3‘ußboben reiegt, attwo ein ©efdffe jwifegen 
ben §ü(fen beS ©eburtSgetferS ßegt, morein 
bie Unreinigkeiten an bem ‘Sucge gerab t>on 
ber ®ebdgrenben fließen. ($8ie biel auf ein 
bequemes iaget* bep einer ©ebdgrenben an» 
fomme, fiege la Motte TraiteL.II.Cap. 12.) 

§• 2S3* 

Tfuf einen nage babep pegettben 5ifege müf* ms für <ga« 

fen, ege man fiel) $u getfen ginfegt, borget* a(=^etl unwert» 
ieS was man notgig gaben moegte, jubercitet 
unb $um ©ebraueg bie <2Berf$cuge jureegte 
geleget fepn, niegt in ber 'Mbftegt, als ob man 
a[(eS allezeit notgig gatte, fonbern nur bamit 
man fief) auf atten gatt gerüfret gatte, unb 
niegt naeggegenbs aus fanget berfetben grof- 
fere, tangere unb gdrtereTtrbet't fteg berfebaffe* 
Ss müßen aber attejeit borganben fepn, bodj 

fo. 
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fo, baß fotd>cö bie ©ebdfjrenbe nic^t $u fe^cn 
befomme: 

1) s33t'er biß fcd)ß 9}abelbdnbert Sin 
Slabdbanb wirb auß $wep biß brer> flavfcn 
S3inbfaben, teben eine halbe ©Ile lang, $u« 
fammengemacht, an iegltdjem ©nbe werben 
bie gaben mit einem knoten bereiniget* 
©ie werben beßwegen brepfad) jufammen* 
gelegt, weil, wenn ein 53anb nur auß einen 
gaben befltmbe, fold)er leid)t burd) bie 31a* 
belfcbnur burdjfd)neiben fonnte. 

2) ©ine ©eßere. (§.273.110.3.) 
3) Del, bie djanb $u bejlreidjen, ober 

ungefal^ene Butter, 
4) ©twaß ftatf ried)enbeß, um SJcutter 

unb $inb $u ermuntern, alß: ©ßig, $üm* 
mel, ßwtebeln, ©almiaefpirituß, ®ein, ' 
Sranbtweiti. 

5) ' ©ine durfte , bem fdjwacben $inbe 
bie gußfol)len ju bur|len. 

6) $Kuß in ber Äücbe warm ©Baffer 
bereit gebalten werben jum haben beß $in- 
beß, wafeben unb haben. 

§. 284* 

2Bie foH bce ©in ©eburtß^dfer muß fo leicht angefleu 
©cbuvt^elfcc bet fepn alß möglich , weil er öfters ftarf at*= 
ff?Ct C beiten unb fd)wt'|en muß. ©a^ero er bie 

Kleiber auß^ieben/ bie ©rmel beß d^embeß 
biß über ben ©übogen in bie ^o^e wicfeln, 
um ben 35aud) unb©d)enfel fid)btcfe©d)ür* 
$en binben, feinen Ovtng am ginger haben, 
biejfntebdnber loß binben,unbbaß^aupt nur 
{eichte bebeefen feil. 

§♦285* 

1 / 
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§* 285* 

®d£renb ber %eit, baß eine $rau nod) tu SDöcnn fon ctiie 
bcr Stube §erumge£f, benn eine ©ebd^renbe 
foß nict)t eher auf bag ©eburtgbette ober auf 0Cr gebraßt, 

ben $reif3jlul)l gebracht werben, ah bis bei* «irtroasfoa ß* 
Sftuttermunb würflid) bie Reifte geofnet tft, huJctiiS »uac* 
(eß wäre benn, baß SKutfer ufib $inb tn ©e brauchen er* 

faf)r waren, ober bie Gaffer in wibernatürli*lowl>t * 
d)cn ©eburten fpringenj fain ber ©eburtgljel- 
fer ifjr eine gute Suppe ober\frifd)eg 6p, ober 
ein ©IdgcbetrTBein, aber md)fg oon fejlen uub 
fcfywer $uPerbauenben©peifen nehmen (affen, 
auf baß fte bie Kräfte erhalte; ^fote ©eburfg* 
glteber unb feine Ringer ober ijdnbe fan er 
wof)l ein ober jwepmafd mit Oel ober unge- 
faljener Mutier einfd)mieren, aber aud) ntdjt 
$u ofte mit folgen fetten Xjdnben ofpne 9Tot() 
$u ifn* füllen, weil fon fl baburd) bie notigen 
fd)leimid)ten $eud)ttgfciten, fo ba f)crausßtef* 
fen, unb beffer alg alle fette Sachen bie ©e* 
burtgglieber einfdjmieren unb erroetdjen, nur 
imnüger uBeife perf)tnbert ober Perfd)wenbet 
werben, {Mauriceau Gbf. 382.) 

2ftimer£« ^idcnbeßeit Pute man ftß, titßf aUju 
falte Butter an beg Äittbeö $opf jtt bringen, 
rcelßeß fand bauon Ictßt derben fan. CMamkeau 
Obf, 327.) 

§♦ 286, 
3:fl ** ritte Hebamme, weldje einer ©ebaf)* -Beim eine 

renben in if)rer ©eburt Reifen unb bepfle^en '\[{nTf/ 
feü, unb ftemerft burd) bag füllen, baß eg fßroere ober 
eine fd)were ober wibernatürlid)e ©eburt fepn 
mochte, bereu $enn$eicben unten an feinem mußte, n>a$ 

Qttz fott fie ßun ‘l 
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Drte borfommen werben, ober ba^ ftcf> ein un* 
bermutheter Zufall M einer fonfi Md# nnb 
natürlich fd)einenben@eburtereignet,fo foll fte 
nid)t fdumen, eiligjl einen berffdnbigen ©e3 
bur£öf)elfer ba$u rufen $u (affen, benn te (diu 
ger bamif bezogen wirb, te fernerer unb ge- 
faßlicher ijl eö ^crnad), für bie ©ebd^retibe 
unb ber §rud)t bie notige ^ntlfe ju leijlen, 
welche oftburd) allju langes fdumen, $u leijlen 
unmöglich wirb, wie unten bei) fchweren unb 
wibernatürlidjen ©eburten foldjeS errettet* 

§♦ 287. 
ms muß ein ©nblidj ijl bei) allen ©eburten $u beob* 

S"“8Ä, «cf;ten, baß, fo halb bas Ämb fjerauSgejogett 
ÄmHeraufiflct worben, ba£ man folcheS auf feinen ©choofj 
logen »orten ? (ege, unb bie Sftadjgeburt herausbringe, e£e 

man bas $inb bon ber 9Jabelfd)nur lofet* 
ginben ftd) Schwierigkeiten babei), fo muß baS 
beobachtet werben, was unten bei) ©elegen^eit 
wirb baboit geleitet werben« bie 9?ad> 
gebürt herauSgebrad#, aisbann muß bie §rau 
ins Sette gebracht, unb baS $inb beforget 
werben, babon ber bt’erte unb fünfte S^eil bie* 
fer ^ebammenfunj! hanbelm 

4* Ärtpüel* 
23on Dem Q3crtjfttten Der ©eDityrem 

Den in Der ©eDurt« 
§. z£8. 

SBnSOafeine f£:nc $rau, wenn fie merft, baß bie ©e&urf 

befmünlu an8e&f/ mllf; nic&c 5U fP& 5« einer £eb* 
iw&ac&wi? amme ober ju einem ©eburts^elfer fenben, 

wie 
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wte es benn gemeiniglich foldje grauen JU 
t^uit pflögen, bie fcbon öftere Kinber gebohren* 
.Kommt alsbenn ber ©eburts^lfer, fo mufj 
fte auch feinem 9iath folgen, ben er t'hr geben 
wirb. ©ie fan. fo lange gehn unb ftehn, bis 
bei* STCuttermunb $ur Reifte geöfnet. ©te muff 
feine unnötige fchdblicbe ©chaamhaftigfeit 
ftef) (affen einnehmen, (©iehe/tf Motte Obf.60.) 
Hud) muß fte ftd) nicht $u furebtfam ober un* 
gebulbig bezeigen, ober unnötiger 5Beife 
fd>repen, welches nur bie ©eburt oerhinbert.. 
(©ief)e la Motte Obf. 62. 63,.) ©te muf fe^r 
leichte ungezogen fepn, nichts als einen weiten 
9\ocf, unb fonjf feine Kleiber, als was jur f)bch* 
(len 9ftofh nur wegen ber ©ntbloffung (lat£ 
ftnbet, anhaben. 9ftidjts muß enge fepn, ba* 
f)er fte aud) bas djalsbanb abmacben foll. ©0 
Salb bie 2Bel)en anfangen, fan fte trinfen fo 
oiel fte will, unb jwar Raffer, ober gute$3ru* 
hen, auch ein ©ldsd)en ® ein ober Kaltefdjale, 
nur nicht oiel Q3robt ober gleifch effon* ©inb 
feine 5Bef)en ba, ober bie SBe^en milbe, fo fofl 
fte nicht bruefen, aud) nid)t mit bruefen ben 
2Behen nad)f)elfen; ftnb fte aber gut, fo feil ft« 
ffarf Tlthem holen, folchen nachgehenbs, fo lan* 
ge als fte immer fan, an fid) galten, ben Kopf, 
ober bielmehr bas Kinn, mit ^ugefchlofjenem 
Sftunbe borwerts gerabe auf bie 33rufl her¬ 
unter fegen, nad) bem 9Jtaaf ber ©tarfe ber 
®ehe eben fo flarf htnabwerts bruefen, als ob 
fte eine burd) biele läge lang oerhdrtete 0ef* 
nung beS feibeS ha^en wollte, unb biefes fo 
lange berrid)ten als bie 2öel)e angdlt* 3(1 
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bet* QHuttermunb $ttr Reifte c^eofneC, fo fort 
Die ©ebdf)renbe nicht mein* gef)eti ober fielen, 
ober auf ben 9Rad>tflu^( gelaffen werben, weif 
fte alsbentt plbpd) bon einer ®ef;e itberfal* 
len werben, ba*> Ätnb heratWfchieffen, unb ba* 
butcl) Ungluc? entfielen tan 

8Ba$ t>nbcn bie 
tmi (lebenden 
Srcunbc b‘co ei= 

5. RtpiUL 

23on Dein 2$erf)alten bei4 ttmff eljew 
bm greunbe bet) einet4 ©ebdl> 

renbetn 
§, 289. 

ei) einer ©ebdhrenben ftnb par einige 
9)erfonen nothig, abfenbedtd) wo eö 

iKr"@eVüFvcn^ fd)were unb wibernatudiche ©eburten fmb, 
tcn?Ul?COl'aa> a^er <uelTer/ f° kivi als möglich' bte 

Stenge ber jenigen $u bermetben, welche bte ©e* 
bahrenbe umgeben, unb and) gerne mit geifert 
horten* > natürlichen ©eburten ijt genug, 
wenn ber ©eburtöhelfer ober jjebamme bor* 
Rauben ftnb, unb ein ober pep ^erfonen, fo 
beniRucfen ber@ebdl)cenben heben unb halten 
$ur geit ber ®epn, unb welche bte 5Binbeln, 
ba6 Q3ette unb bas nötige beforgen, was $ur 
©eburt erforbert wirb, X)a6 ©eftnbe fan 
jum wegfehtefen unb SSerforgung ber 5?ud)e ge* 
braucht werben, ^n wibernaturlid)en ©e* 
bürten aber ijt aufet* Dtefen^erfonen uod) eine 
53erfon not^tg, welche ber ©ebdhrenben hin¬ 
ter bem Druden ftef)t, unb fte mit beit Rauben 
halt, unb eine ^ßerfon, weld)e bem ©eburtö* 
|elfer alles jureid;t, wa6 er »erlangt, tlebri* 

gen$ 
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gen$ muffen bie umflebenbett unb ^effenben 
93erfonen, meldjeö gemeiniglid) ®ciber ftnb, 
nicht felbft fchroanger, unb nid)t verjagt, fon* 
bern beberjt fepn; bet’ ©ebdbrenben nichts un¬ 
nützes,aberglaubifd)es Vorfchroafe^fonbern ib r 
Vernünftigen £rojt jufpreeben, unb nid)t heim¬ 
lich mit einanber reben, n>ei( fcnfl bie ©ebdf> 
rcnbe$urd)t befommt, als wenn von ihr gere- 
bet würbe, unb als ob es mit ihr fcblimmer 
auSfdbe. (Siebe la Motte Obf. 59.) Sie trtuf- 
fen auch folgen, was bet* ©eburtsbelfer ibne» 
jagt, nid)t wtberfprechen, unb mit i^ren un- 
Verfldnbtgen 9vatbfd)ldgen nicht jumtber fetm, 
aud) nicht, wenn er fein auferjleS angewenbet, 
ber ©ebdbrenben unb bet* §rud)t ju helfen, 
ibn ^ernad) mit übler 5)7ad;rebe belohnen. 
(Siebe Mauriceau Obf. 15.) 

2(nm. Cölnn büte fict>, m'cbt Sßerfoiien bet) ber 
©ebabreubcn juflclaffen werben, bie il;t’juiviba* 
fillb. (la Motte Obf. 61.) 

Seö dritten 

3n)et)ter 916f$nttt 
23on natürlichen ©ebneten, 

1. Kapitel. 

kontier 25efchaffenheit einer natür* 
liehen ©eluirt, 

§. 290. 
/2Jine natürliche ©eburt wirb genennt, wenn s®a$ ncnt man 
y, 1) 0o(d;c ju rechter beftimmter 3‘it 

3efd;ieht. 
St 2) 38enn 
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2) ©enn biegruchttn rechter©teffung 
in bie ©ebyrt tritt, unb fo geboxten rotrb. 
- 3) ©enn bie guten unb (Halfen ®ef)en 
bie ©eburt in weniger Jett boüenben. 

4) ©entt bie 9Iad)geburt enüreber Don 
fclbjl ober burd) ein gelinbeS ziehen ah ber 
9Iabe(fd)nur ofme ‘Hnfranb halb folgt, unb 
foldje gefunb auSftehf* 

5) ©enn bie §rau ror, in unb nach ber 
©eburt feine gefdf)rlid)e gufdlfe enipftn* 
bet. 

6) ©enn baöKinb gefunb, (ebenbig, (e6* 
$aft unb toof^geftaltet zur ©ek fommt. 

7) ©enn feine uEde gufafle ftd> bet? ber 
©eburt ereignen. 

®iefe Kennzeichen muffen affe jufamnten bet) 
einer ©eburt erfunben werben, wenn ftc na« 
türlid? fet?n foff. 

§. 291. 

gBic §cfd)icf)t ©ann ein Frauenzimmer fdjmanger wor* 
dne mnurlicOc^en, unb bie §rucf)t DonSage zu ?.age burd) 

111114 t§v ©acbstfmm grofjer wirb, fo muß bie SDlut* 
ter nad) bem Sftaaffe ber ©reffe beS KtnbeS, 
ber 9Iad)geburt, feiner ^dute unb ®ajTer,ftd) 
auch immer mehr unb mehr auSbehnen, ba fte 
bann enbfid? über bie Knochen bes 53edettS, 
ja gar zu ©nbe ber @cbwangerfd?aft bis an 
ben SRabef mit ihrem ©runbe reicht. ©te be¬ 
halt aber benttoch unterbeffen ihre fdng(id)runbe 
QMrnengejlalf, baj] nehmficb t'hr Obertheif ober 
©runb, weil ihn an (einem TiuSbehnen nichts 
hinbert, fehr breit unb gewölbt, ihr Unterteil 
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aber, weil er im ^Secfen eingefdßoßen liegt, 
fd)mal unt) $ugefpi|t verbleibet* j^terburd) 
wirb baS $inb in eine folcbe Stellung be$ 
ieibeS genbtlßget, wie Tab. 8. Fig. XIIIl. geiget. 
3nbem aber beri^opf bet* größte unb febroerßß 
£l)eil von af(en ©liebem beS Ä'inbeö iß, fo 
gefdßefß es, baß, ie mein* fold)er mit junefn 
menber @d)wangerfcf)aft aud) an ©roße unb 
©d)werewdd)ß er wie alle anbre fd)were.ftor* 
per nad) unb nad) verwerte unb binabwerte fin¬ 
det,enblid) aufben QKuttermunb $u ßef)en fomt, 
unb alfo baS $inb btqertige Stellung bef ommt, 
wie Tab. io. Fig.X VI. $u feiert. 2B ie nun alle*:, 
was fd)wer unb f)arte iß wenn es auf einem 
wetdjen unb leid)ten Körper liegt, folcben ver¬ 
dünnt ausb l)nt unb unterwerts bruefet, fo 
wirb aud) burd) bie £drte unb ©d)were beS 
^inbesfopfs $u ©nbe ber @d)wangerfd)aft ber 
ttmfreiß beS ©utfermunbeS verbunnt unb feU 
biger auSgebel^nf, verfugt, erofnet unb erwei¬ 
tert, woburd) alsbenn ber ÄinbeSfopf immer 
mein 5Ma| bef ommt, in bie djolße beS S3ecfenS 
ftd) $u fettfen, ba bann aud) baS©aßerin ben 
^)dutd)en burd) ben j?opf ^erunterwerts ge¬ 
preßt, unb folglid) oberwerts in ber ,$6f)le ber 
Sftutter mehrerer 3vaum entßefß. ® ie 9ftut* 
ter beßefn aber aus ßeifcbid)ten §afern, biß 
ftd) auSbef)nen laßen unb wieber $ufammenße* 
l)en. (§.4sJ £)urd) ben entßejjenben Dvaunt 
alfo obe werts m ifjrer bef ommt fte 
$raft ftd) wieber jufammen $u ßel)en. ©ol« 
d)e gufammen^te^ung aber iß noef) alsbenn 
$an$ geltnbe, unb bie ©d)wangere bef ommt 

£t 2 tu 
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$u Der %eit Heine ©cbmer^en im Siucfen unb 
überbaS^reu^meldjeDtopfer heißen, §.260.) 
unb Vorboten t*ed)ter ©eben unb ber ®eburt 
ftnb* ©enn nun aileo biefes ie langer ie mcfjr 
bon ffattcn geht, fo muß nothmenbtg bie $u* 
fammengefpi|te ^Serldngerung beö SRutter* 
munbes auch ie langet* ie meicber unb bünner 
werben* J)aher fein Ober* unb Unterranb 
ftd) nad) unb nach bet*$iefm, unb enb(id) ftd) 
gar berlieren, ja feine dufere unb innere Def* 
nung (§*42.) baburd) ftd) fo erweitern, baß 
man and) fd)ott ad)t bt$ »ievfiefyn Jage, ja bret) 
©od)en bor ber ©eburt, burd) felbige hinburd) 
beö ÄinbeeÄopf, mann feine SXopfer borfjan* 
ben, nur mit feinen jpdutdjen bebecft; wenn 
aber ein Stopfer v orf^anben, ein Hein mit ©af* 
fer angefüttteö SMaädjen, füllen fan, bis enb* 
lief) ber im ©runbe ber SKutfer bon 'Jag $u Ja* 

■ ge mehr junehmenbe leere9vaum unb bie barauf 
erfolgende ffarfere gufammenjiehungen ber 
9)Iutter,bie f(einen Stopfer in recfytgute an^aU 
tenbe unb burd)bringenbe ©eben berwanbelf, 
ben ©runb ber Butter an bie djdutd)en unb 
©aper hinter bem Äinbe; bie ©ajfer aber ba$ 
hintere Jheü be$ $inbc6 feinen ganzen Ober* 
leib unb Äopf, unb biefet* bie ©affer bor bems 
felbigen mit benen Rauten in ben geofneten 
SKutter» unb brud’en, welches bie fpebammen 
burd> bie Lebensart: 3baS ©ajfer (feilet ftd), 
auSbrucfen, Tue jfdrf’eren ©eßen preßen 
hernad) ie langer ie mehr ©ajfer bor ben .Km- 
besfopf in bie im ©uttermunbe burd)bringen* 
ben^dutd;en, folglid) mirb baburd) berSKut* 

(er* 
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(ermunb aud) immer mein* unb mein* erntet* 
fett, baßenblid) webet* pon bem ©uttennunbe 
nod) beffen £Xanbe nid)t baö geringfie me^r, 
fonbern nur eine mit ©affet’ angefullte 33lafe 
burd) bie ©utterfeffetbe gefüllt rotrb, welche 
in einer ©e£e ausgefpannt unb hart al6 wie 
em^inberfopf, naef) ber ©ef)e aber faltig unb 
meid) ben rechten $inbe$fopf bebeefen. £>iefe 
©anerblafe bd£nt burd) baö QSecfen, burd) 
ben ©uttermunb unb burd) bte ©utter|d)eibe 
bem Äinbesfopf ben ©eg, unb erweitertifyn, 
fie wirb aber burd) ber ®ef)en ^eftig* 
fett fo perbunnt, bajtg fte cnbltcb entjwep pla£t, 
burd) weld)e Oefnung ber ^dute bte ©affer 
auölaufen, unb fobann, permtttelff einer an- 
^altenben ®el)e, unb burd) baö bruefen ber 
0eba^renbenbem^epf unb übrigen leibe be£ 
«föinbeg gnugfamer 9vaum berfdjaft wirb, fo* 
gleid) nad) bem ©affer burd)$ubrtngen unb 
auf bte ©eit gebofiren $u werben ; bie leere 
Butter befommt alöbenn grepf)ett ftd) nod) 
fceffer jufammen ^u $ief)en, wobureb bann bie 
an tlner tnnern gldcffe ^angenbe JRacbgeburt 
bon ibr abgefonbert, unb Durch i£ren ©unb 
unb ©utterfeffeibe fnrauögeprefft, unb alfo biß 
©eburt jtt (Enbe gebracht’ wirb* 

2lnmevt (gtne ©eburt gefebiebt olfo wie alle anbre 
SßetDCflunöcn in bet4- SDtccbamf, vermöge eines 
jufammengefetsten $>cbel$. ©enn tvenn eine 
©ebabrenöe gute 3$ebeu befommt, fo ifcmrnt 
fie ben 9ttiefen an baö Q5ette ober an bie bebne 
bcö @tubl$, bte Söffe an baö ßti&bret bcö Töet» 
teö, ober an bic gufjtritte bcö ©tul)l$ feile an4 
mit ben Rauben siefct fie bie ©cjjuöre beö 

Cl 3 58et* 
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SBettei ober bie £onbbflbcii Jbeö <5tuf)li feffc 
oii fiel), unb borin beliebt bei* fefte ^junft bei 
£ebeUV ;3ti fllctcber £ett Ürf)t fie Suft tu bic 
tafle, bemalt fc-Icbe bei) fiel), brüeft bamtt bai 
^werebfeii , utib ollci rooö iin Unterlcibe bes 
fiublicb, affo micb bie Butter unterwerft unb 
bie SDii •fein bei llmerleibei , ja bic Üftuttec 
felb|l sieben ficb gufaitiinen, unb biefei i|t bie 
$raft bei £>ebeli. £>ai bewcfllicbe Äinb ober, 
fo bflbufd) fortgebrueft unb gelfofleti wirb, tfc 
bie tatf bei Jpebdi. 

§♦ 202* 

$iift benn boi 35aS Äinb ber^dlt ftrf) in ber ©eburt nur 
Äinbinben03e- a(g e(ne heweglicl)6 laft, ober alg ein leibenbec 
bk^blmmitSrf^il, unb hilft ftrf) Weber burrf) bagTlnftem* 
beforberu? men ber güfte an bem ©runbe ber 9)iuffer 

nod) burrf) anbre 9)ctttel auf bie ®elt $u fom* 
men, (§*259*) £)tefeg fiebt man aud) bet) 
einer natürlichen Stellung einer ©eburt eines 
tobten d\tnbeg, 

§♦ 293. 

©eben fict> bie Jftod) weniger ift eg wahrfcheinlid), ba£ itt 
Serfeni tn\tv bie^nodjenbeö 23erfenSfid> 
©eburt oui aug etnanber etwag jie^cn follten, um bem $tn* 
cinanber? &e baburd) ben *®eg $um Durchgänge weiter 

$u machen, Denn aufter bem baß eg nicht 
notfüg ift, weil fiel) borf) jwtfcben bem $in* 
begfopf unb ber Oefnuttg beg Q3ecfeng eine 
gemdffe ^Ser^altnig bepnbet, (§* 15.) fo fint> 
aud) btefe Knochen oermittelft ber jfnorpel fo 
fefte mit etnanber oerbunben, baß auch nicht 
bie geringfte Bewegung aurf) in ber ftatfften 
unb fd)werften ©eburt ftatt ftnbet,auggenom= 
men bas Schwankem, welches etwas weniges 

fich 
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ficf) aus unb einroerts Biegen faßt, ©efe£t, e$ 
gefd)äfje, t>a|; bie $nocben bes $3e<fen$ burd) 
angewenbete ©eroalt oon einanber bradjen, fo 
würbe ber gan^e Körper wacfelljaft bleiben, 
auch bie Scfyenfel würben ben leib ntd)t mel)r 
fefie galten unb tragen fonnen, unb jmifcben 
bepben @d)enfeln würbe eine größere weitere 
Entfernung bleiben, weld;eS aber in ber fcf;wer* 
(ien ©eburt niemals ijt wafirgenommen 
werben» 

3nmer£» ©ie Säße finb feftr rnhr, wo eine folfnrfc 
©eruatt biefe Knochen vonfammen griffen. 
©eilte e$ auch möglich fepn , fo muffen btc 
Knorpel, Änocben, Änocbeu&aut unb Öjanbee 
gar fei)r meid) unb fc&lapp ober nerborbcu, 
mürbe unb angefreffen fern, j. (£. in $erfoneit 
beren gonje ©afte uerborben finb, ober in fols 
eben bie non bei* l'uilfeucbc angetfeett finb unb 
fdbrucre Geburten au6|iel)en foücn ; ober c$ 
tonnte nuct) bei) £erau$iie&unö einer Sföijjflc* 
burt gefc&e&n. 

§♦ 294* 
®enn eine grau wurflief) neun 3)Zonat£e 3®eiWijfbte 

ober oierjig ®od)en, ober $wep fjunbert unb rechte betfiimm 

acf)tjig tage lang föroanger gegangen, fo ift llM)cn"@e"a’ 
bie rechte natürliche 3ei£ ba $um geboren, burt? 
3Da$ aber auef) [pater unb e^er zuweilen na* 
turlicf)e ©e6urten gefd)e^en fonnen, baoon iff 
oben gefagt worben. (§.267.-269,) ©afjero 
gtebt eö feiten ©eburten bie mit ben $wep f)un* 
bert unb acf>tjig 5agen übereinfh'mmen. (@iet)e 
la Motte Tr. L. I. Cap. 26, u. 27.) £)ie allerge* 
wof)nlid)ffe geit jur ©eburt aber iff of^ngefefw 
gegen ba$ Snbe be$ neunten Sftonatljs. 

Ü 4 §. 295» 
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§♦ 295- 
®dche$ tä bie $)aS $inb fommt roofilgefe^rt unb in red>- 

dnc^Sruit,1110 ter natürlicher Stellung $ur ©eburf, wenn eS 
wenn c$ eine mtt bem $opfe juerji ben SKutfermunb burd)* 
bmfy?*®** / nnb $wav fo, baß cs fenfelred)f in gra« 

berftnie mitten auf beröefnung beöSedenS, 
mitten auf ber Defnung be$ 9Wuffermunbe$ 
unb au cf) ganj allein unb nicht mit noch einem 
anbern ©liebe feines ÄorperS ober ber 3?ad]* 
gehurt oberberSRahelfchnure hegleitet,mit bem 
^intertheil bcS ^aupteS rorwerts , mit bem 
©efid)t gegen ben Suiden ber ©ebdhrenben 
gefe^rt, bie ?(rmen an bepben ©eiten beS 9tü- 
denö htnabgejlredt, bie obern ©chenfel gegen 
feinen Saud) unb bie guffe harte an fcineTlrfd)* 
baden gezogen,feinen Etüden gegen ben Sauch 
ber ©ebd§renben, unb feinen Saud) gegen ben 
bilden ber ©ebahrenben, ohne in bie Sftabel- 
fd)nur bermidelt $u fepn, erfd)eint. (Tab. io. 
Fig. XVI.) 

$tan hat mobt auch Erfahrungen, ba $ins 
bet* mit ben SfifTeti tri grober (Stellung ober 
mit bem Äopfe nnb einer graben auägeftrecf* 
ten £)anb, ober mit bem ^intern ohne grofie 
£ütfe leicht gebobren werben, ba|ero auc^ 
la Motte eine natürliche ©eburt al$ eine folche 
bcfchrcibt, ba ein Ätitb , e£ mag mit einem 
£beile be$ reibet fommen, mit welchem c$ 
wolle, non felbff ohne grojTe £)ülfe gebobrett 
wirb i allein man mn§ rahre Salle nicht jtt 
allgemeinen Erfahrungen machen. @iehe la 
Motte Tr. L. I. Cap. 29. Obferuatt. 

§♦ 296. 

Sffite lange ©ine natürliche unb kid)te ©e6urt fan leicht 

neUiiatSeeis ^ ©tunben, manchmal aber auch für* 
jer 
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$cr ober langer bauern, nad) 5Sefd>affen§eft 
ber Umjldnbe* 

unt> leiste 
burt? 

§♦ 297. 
®enn ein $u rechter 3el( neugebohrneS $3te tmt§ ein 

$inb, fo halb e£ au£ $)Zutterleibe gezogen roirb, 
bte “Äugen auftf)ut unb halb fcf>vcpt; wenn an 5lint> bcfäafeo 
feinem Körper adeöbefebaffen wie eß natürlid) 
fepn fod, ade feine ©ItebmafTen bodfommen, 
nid)tß 5U biel, nichts ju wenig ; wenn es fid) 
frarf mit Rauben unb güflen bewegt; wenn 
c6 an ber Spaut weißrotbltd) auSfteh*, unb 
wenn es feine orbentitche ©rbjfe ^at, fo ift e$ 
gefunb, (ebenbig unb lebhaft* 

§. 298* 
©ine Hebamme, wenn fte wiffett will, ob bte 2ßie fmt tim 

©eburt leid)t unb natürlid) fepn wirb , muß fbet) ^ 
JUV grauen füllen, gitfjlet fte als&enn ; tenerfcnmn'ob 

1) £>te j\etinjoid)en. (§.290.). «ne @tburt 
2) £>ie ^ennjctc^en. (§.295.) 
3) -Den Ätnbesfopf nicht $u h°d) oben, Kbaffeti feyu ? 

baß er allenthalben in ber 3lunbe ben 5>la£ 
einnimmt,unb ntrgenbSmehrSiaum neben 
fym beßnbltd) als att einem anbern Drte* 

4) ®aß bie^Bafferblafe ftd) nicht weiß* 
renbem®ehe länglich* fpannt, fonbern ben 
ganzen 9\aum beS 5ftuttermunbcS ober* 
9Kutterfd)eibe allenthalben gleich gefpannt 
einnimmt, unb ntrgenbs neben fich 9xaum 
laßt; fo fan fte eine leichte unb natürliche ‘ *J 
©eburt berfpredjen* 
2(nmett ja Motte obf. 56. unb 57* evja&lt einiße 55eys 

f^tcU uon leisten ©eburten. 

£t 5 2«Äap» 
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2Bie ein ©eburtsljeifer ober 
amme ftd) bet) einer letzten unö 

natftri, ©eburt gu bereiten. 
§• z99‘ 

t«?stinb {nn •^‘ll'JC*f°Pf öeit 5Kutfcvniunt> 
fo tt>etC erofnet f)at, baß ein $f)ei( beß ©c&foficn? 

.^inbeßfopfß burd) benfelben fcfyon burcbge* 
brungen, be(fen Ueberre|I aber t>on bem nocf) 
rncbt botffommen geafnetem Sttuttermimbe 
umgeben wirb, fo fprecfyen bie beutfcfyen @e* 
burts^elfer: T)aß $inb ifl ober (le^t in bett 
@d)loffeiu (Sie granjofen ; L’enfant eft au 
couronnemenr;) 

SBen fcfmci&et ®enn baß Äinb mit feinem .Kopfe ganj 
Äin& ein ? jforne an gingang ber ®utferfd>eibe (Ief)t, 

ba§ er fan gefüllt, unb wenn man bie ©cbaam- 
(efeen etwaß auß einanber befwt, gefe^en wer¬ 
ben, fo fpricbt man: £>aß Kinb fdjneibet ein. 
(gran$♦ L’ enfant eft au pafiage.) 

«nb leisten (§. 299.) fo muß bie ®ebdl)renbe nicht mef)r 
©eburt &erau$?£0m geburtßlager weggelajfen werben , unb 

ber @eburtßf)elfer mu£ auch nicht bon tfjr wet* 
eben ; noch biel weniger muß bepbeß gefdje* 
fjen wenn baß Kinb emfcfyneibet, (§♦ 300,) 

weif 
1 
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roeif man nun niefit mefjr t>eifid)erf femt f'an, 
ob bie erjle ober mehrere tommenben ©eben 
ben £opf $u bem Eingänge bet: ©utterfdteibe 
heraußfdinctfen* ®a^ero muß man nun aU 

lern beforglichen Schaben potgufomn en ftcf> 
bereit halten,fold)em$opf bep feiner djerauß* 
tretuttg $u Reifen, unb ihn alfo heruuß^tehen, 
baß ber Ueberreß beß Wbeß fogleid) geborig 
ttad)folge. ©enn baß $itib nun einfcbneibet, 
(0 reißt bet) einet* ©ebdhrenben, f© $um errett 
mahle ein $ittb gebahrt, baß ©cbtfchen (§.20* 
no. 7.) entpep, ba benn bie ©ebdhrettbe ba* 
Pon einen ©d)mer$ empßnbet, alß roenn bet: 
©eburtßhelfer fte bafelbß mit Sftabeln ßacbe 
ober mit einem Keffer fdf>nttte, baf^ero felbige 
aud) oft fragt, baß man if)t* ©ewalt t^dte unb 
©chmeqen machte* ©enn fte nun folcheß 
Permepnet unb empßnbet, fo muß ißr bei* ©e* 
burts^elfer bepbe Jgtanbe toeifen, baß er nicht 
Urfache baran fep, unb eß ihr erfrdren, moßer 
ber ©d)mer| fomme, ober auch wohl Porter 
folcheß fagen* ®em $opf bep feiner ^erauß* 
jiehung hilft man, roentt man ben©tngartg ber 
Sftutterfcbeibe unb bie ©cbaamleften mit Del 
©ber ungefaßter 55utter moftl einfcbmierf, 
um, weil im ©ingange ber ©utterfcbetbe ßarfe 
gleifcbfafern ftd) beßnben, bie fid) jufammen* 
jieben fonnen , biefe Sleifchfafern baburd) $u 
erweichen, teboch mit ber £3ehutfamfeit, wie 
(§.285-) g^fagt worben* 9iachgehenbß muß 
man bep ieber ©ehe ben unterßen ^h^ti ber 
©cbaamlefaen unb baß ©ittelßeifd) (§♦ 20* 
no. 80 jurucf gegen ben Tffter, unb zugleich 

< auch 
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auch unter beS 5ftnbe^ $opf fdßeben, auf baß 
berÄopf roie etnes33oßne aus ißrer^ülfe ßer* 
ausfcßnelle. 'Die ©eitentßeile ber fedjaam* 
lefflen aber muß man unauSgebeßnt laßen, 
meil baburcf) ber untere'Sßetl unb bas Mittels 
fletfcb in bie jpeße, unb alfo nod) meßr über 
bes$inbeS$opf ßinaufgeflogen, unb baburcß 
nur eine fchäblicße (gntflmepreißung bes 9Kit* 
telßeifcßes entfielen fan* Söenn nun ber Äopf 
fo rneit ßeroorgefommen, baß man tßn faßen 
fan, fo muß man bepbe dpdnbe auSgeßrecft an 
bie bepben ©eitentßeile beS $opfS bringen, 
bepbe Daumen auf ben oberjlen ‘S.ßeil beS 
Äopfs ßart an einanber legen, bte brep folgen* 
ben ginger ieber dpanb gletd)falls auSgeßrecf t 
an bie ©eitentßeile bes$opfs legen, unb bep 
erßer fommenber ®eße mit allen gingern flu* 
gleich fo lange fließen, bis baS $inn beS ÄopfS 
^ur^Belt geboßren iß, aisbann gefcßwinbe.bie 
jrnep fleinßen ginger unter biefeS $inn brin* 
gen, unb alfo mit bepben ^dnben zugleich ßin* 
abmerts gegen bie ©rbe flu, nidjt aber grabe 
aus unb gegen ftd) fließen , womit ber $opf 
unter bem s33ogen bes ©d)ooßbeineS beßo bef« 
fer ßeroorgebracßt w rben fonne« guglet'cf) 
unb in einen 3uge muß man aud) an bem $opfe 
Don einer ©eite flur anbern roanfenbe fließen, 
auf baß bie Tlcßfeln beßo leichter ßierburcß bem 
$opfe folgen* Unb alfo muß man an bem 
$opfe untermerts auf bepben ©eiten manfenbe 
in einem3uge fo lange fließen, bis baß $opf 
unb Tfcbfeln auf einmaßl rollig entblößt flur 
üöelt ba ßeßen, als woburd; man Perßtnberf, 

baß 
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t>a|^ tne fic^ jufammen^iebenbe €9Iutterfcf)etbc 
nid)t um beit JjalS beS jfinbeS wie ein jfar* 
feö 33anb jufdwüre, ben ©urdxgang bes übri* 
gen leibeS ntd)t öertoefn'e, unb bas $inb nid)t 
erflicfe» ©er übrige leib beS Äinbes folgt als* 
bann burd) ferneres manfenbes UntenoertSjie« 
f)en gar leid)t unb ofjne 2infianb* 

§♦ 302. 

©aS fjerauögejogene j?tnb (§.301,) (egt ber ©o&fo «nt 
©eburte|clfer auf bem ©cburtsbetfe jroifcben JevauS^ 
bie ©djenfel ber grauen, ober bet) einem $retß* gern $int> ? 
fit fye auf feinen @d)oo£, unb $war fo auf ei* 
ner ©eite,ba^ es baS ©eftd)fe gegen ben 53aud) 
bes ©eburtsf)elfer$ feieret, bamit ber aus ben 
©eburtsgltebern ber §rauen berauSlaufenbe 
Unrat!) bem Äinbe nid)t in bas ©ef;d)te unb 
9ftaul laufe, jjuma^I ein lebenbig neugeboren 
$inb, fo halb es $ur ®elt fommen, Tit^em 
5>el)lt unb fd)ret)f. 

$♦ 303- 

©0 halb tdj nun bas i?inb f)erauSge$ogen ©<i3t$ufm<in 
unb fo fo gelegt fjabe, (§. 302.) fo muff icf) fe&en *“"f 
ob baSÄtnb matt, fcbwad), tobt ober lebenbt^ beranSocsoßcn? 
unb lebhaft fet> ($♦ 297,) 3f*eß fe^r fcf)tt>ad), 
fo lofe ich bas Äinb bon ber £ftabelfd)nur ef)e 
id) bie Sftacbgeburt ^erausbrittge, bamit foU 
d)eS oon einer anbern ^3erfon fan fo oiel mog^ 
lid), gepflegt, gebabet unb erqutcfet werben. 
3 fl es aber tobt, ober lebenbig unb lebhaft, 
fo fahr id), fogleid) baS Äinb $ur ^öe(t gefönt« 
men, mit ber Jpanb noch einmal)! hinein, unb 
fe§e ob nod) ein Äinb in feinen ©ajfern unb 

S)aw 
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Raufen ftd) t^arfleffc, welches id) aud) nod) 
beffer berftdiert fepn fan, wenn id) mit betr 
anbern £anb duferlid) auf ber grauen ilfiter* 
leib fü^Ie, ob er fleiner worben, ober ftd) nod) 
eine fiarfe ^drte unb (Erhabenheit an bemfeU 
ben jeige. nun noch ein $inb in 9Jtut* 
terleibe, fo lofe icb bas erfte $inb bon ber Na* 
belfcfenur, unb gebe es einer ^perfon, $ief)e nicht 
an ber Nabelfchnur, unb fuebe nicht bie Nad)= 
gebürt $u bringen, weil mehrentheils Zwillinge 
nur eine Nachgeburt haben, ob gleich ein icbeS 
in feinen befonbern Rauten unb $Sajfern ein* 
gefd)loffen iff; mafaen td) fonfb gefährliche gol* 
gen, eine fd)n>ere ®eburt bem folgenben $inbe 
unb tobtlid)e 5Mutftur|ung ber grauen erwe* 
den würbe: fonbern ich fache juerjl ba& $wei)te 
Äinb $ur 2Belt $u bringen, unb aisbann erfl 
bie Nachgeburt $u gewinnen* ginbet man aber 
nad) herausgeflogenem er(Ien Äinbe, baß fein 
$inb weiter in s3Hutterleibe beftnblich, fo be* 
halte id) bieJ^anbbarinnen, unb fliehe fluerff bie 
Nad)geburt heraus, unb nach biefem lofe ich 
erfl bas $inb bon feiner Nabelfchnur. 

§♦ 3°4* 
£)a£ man bie Nachgeburt fluerjl bringen 

muffe, e§e man Di $tnb loji, gefchieht bes= 
wegen, weil, ehe id) baS ^inb bon feiner Na* 
belfd)tiur lofe, bie Butter, beren 5Runb unb 
9Kutterfd)eibe ftd) tnbejfen fo enge flufamtnen* 
fltef)en tonnen, ba§ id) hernad) grojfe Tlrbeit 
unb QKuhe erft anroenben mufa bie brmnb wie* 
ber in bie dpöhle ber SHutter flu bringen, flu= 

mahl 
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mafy n)ennbie9ftad)geburt etwas fejfe anfjäng^ 
unb liernad) fid> fold)e ©djnoierigireifen erdu* 
fern f onnen, nne unten mit mehreren! wirb ge¬ 
baut werben. 3;ebod) muß id) aud) bamtt 
eilen, fonfl baS ivinb burd) feine 9]abelpu(S* 
abern $u biel ©eblüt berlteren fan. 

§♦ 3°5* 
©in $inb lofet man bon ber Sftabeffdjnur Sfc i&fcf man 

folgenbergeftalt: 93?an nimmt einen fkrfen |^elü?0tt 
gaben, ben man bret)-- bis bierfad) ^ufammen fg>nur ? 
legt, unb biefe hier gaben bereiniget man an 
tf)renl©nben mit einem knoten, baß alfo ein 
Siabdbanb eine halbe ©Ile lang, unbauS bret> 
bis hier bereinigten gaben befiele. ^Kit biefem 
SRabelbanb binbet man bie Stabdfdjnur o^nge- 
fe^r einer Jjanb breit bonbem 9]abcl bes Äin* 
bes weg, (Tab. 17. Fig. XXVII* d.) fd)lingt baS 
SRabelbanb herum ein- bis ^wepmabl, macht ei* 
nen pbet)mal)lburcbgefd)lungenen knoten, )ie§t 
fein* fejie $u, fcf)lingt baS £5anb nod) einmal 
herum, macht nod) einen $met)ma£)l burd)ge* 
fd)lungenen knoten, unb auf biefen nod) einen 
einfad)en Änofen. ©in anbei* bergleid)en 3fta* 
belbanb binbe ich bret) bis hier quer ginger bom 
erflen 23anbe weg gegen bie 97ad)geburt ju, 
unb eben auf bie "Mrt wie id) baS erßere ge* 
bunben. (Tab. 17. Fig. XXVII. e.) ©aSerße 
95anb hinbert, baß aus bem ^inbe fein^Blut 
herauslaufen fan, unb baS jwepte ‘•Sanb hin* 
berf, baß aus bem 5fyeile ber 9ftabelfd)nur, weU 
eher aus ber grauen ©eburtSgltebe h^ngt, fein 
23lut hetauSlaufe, wenn' id) jwifchen biefen 

jwepen 



SB&6 (In& 
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£>ic fetten 9?a* 
belfernute uet*; 
bimben? 

III. $fj. 2, S(6f. 2,^dp, SSom $8ertj. 

jmetjen 23anbern mit ber ©eßeere bie $ftabek 
fd)nur entpei) feßneibe* (Tab. 17. Fig» XXVII. 
f.) (§.76.) 

.§♦ 306. 

Siefe 2(6btnbung mb iofung bet* 9tabe(* 
febnur (§,305.) f)at nur jtatt, menn bte 9ta* 
belfdjnur natürlich eines ©aumenS jfarf biefe 
iji, unb t£re ^dufe ntd)t $u fett ftnb» SBenn 
aber bie ©d)eibe ber 97abelfd)nur fo bünn, baß 
bie barinnen Uegenben ^Mutgefajje burebfeßei« 
neu, als ob fte feine Q3ebecfung Ratten, meld)e 
man rotf^e 9ftabelfd)nüre l)etßt, fo muffen fte mit 
einem metffert jroirnenen etman $met) ©trol> 
balm breiten 33dnbd)en gebunben merben. 
(Sin fold) Äinb muß man auch oft aufbinben, 
um nacf)$ufel)en, ob aud) etman bas 23anb 
bte Ubevn burd)fd)nttten habe, unb beSmegen 
muß aud) biegubinbung folcßer 3ftabelfd)nüre 
ctmaS meiter, bann orbentltd) es gefebießt, *>on 
bem Sftabel bcs $titbes berrid)tet merben, auf 
baß man im $a(l ber 9iotf) unter bem erßern, 
menn folcbeS burcfygefdjnitten, nod) ein anberS 
anlegett fbnne. 

§♦ 307» 
(£s gtcbü auch fette Sftabelfcbnüre, menn 

nebm(td) jmifdjen benen'Äbern unb ber ©d)et* 
be ber £ftabelfd)nur ftd) ziemliches §ett beßn- 
bet, unb beSmegen aud) bie 3ftabclfd)ttur feibjl 
auferorbentlid) btefe unb groß ijf* Hn foldjcr 
muß bas 95anb fejf, unb fo ftarf als möglich 
Zugezogen merben, tnbemfonß, menn bas Jett 
emgetcocfnet, unb bas 93anb baburd) leefer 

mirb, 

1 
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tDtvb, bet* noch fortbauernbe 5)ulsfd)lag ber 
5lbet*n biefelben mieber erofnet, unb alfo bem 
$inbe eine tobt(td)e 33lutfturjung juwege 
bringt. Deswegen and) ein fo(cf> 5vinb aufs 
wenigjlc bon ©tunbe $u ©tunbe bis auf bie 
unterjle ®inbel auf$umidein ift, fo lange bis 
man bie 9?abelfd)nur $ur Reifte eingetrocfneC 
jinbet, (QtefyeMaur. Obf. 256.) 

§♦ 3^8» v 
(£in recht fchdblicher Aberglaube (jerrfd)t ©oß tcft, efte 

r.od) juweilen unter ben gebammen, ba£ fie, |cjJbte 5jßbcl* 
ehe fie bie SRabelfchnur btnben unb abfcbnei* un^abfcljiici 
ben, oorfjer basSMut aus ber 3ftabelfd)nur in öe;ht)nl^‘(lu/ 
bes ÄinbeS leib ^reichen, in ber SKepnung als Su/etmnö ’ 
f drften fie baburch baS Äinb; folcbes fatt i” äuidc^ 
aber wohl babon gerben, unb bann weis man 
nicht, wie folcbes ^gegangen, benn bas 23lut 
t|l in ber Siabelfchnur bereits fuf)le, bicfe, unb 
alfo fcbon berdnbert worben; wenn nun foU 
d)eS in bie iebev beS^inbeS gebrucft wirb, fo 
fan es riefe fd)ltmme gufdlle erwecfen* 

§♦ 309* 

bisweilen hoben bie $inber, wenn fie ge* Softer fomt$, 
bohren finb, über ihren $opf noch eine £mut M in<mc&£tnt> 
gcjogcn, n>eid)cö abei-g(äubifd)e icute für ein ttmm"«e^ 
Reichen holten, baß baS $inb fehr glucfltd) mit einer £aut 
fepn werbe. Ssfommt aber baher: Die dpdute, 
worinn bas $inb gelegen, finb fehr fiarf gerne mo tfr Dabw 
fer.,unb fmbnid)t weit geplaft als bie®affet’iu *&un? 
gefprungen finb, ober wohl gar noch nicht auf* 
gefprungen, weil bie Oefnung ber ©eburtSglie* 
ber unb beS SecfenS fehr weit, unb bas Äinb 

di fehr 
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fcfn’ f lein gemefeiu 3)enn in fermeren ©ebur* 
ten rnirb man niemaf)(6 mäh r nehmen, ba£ ein 
Kinb mit einet’ ijaut über beit Kopf bebeefe ge* 
beeren merbe, meil bie Jjaufe in felbtgeit me£r 
gepreßt, geqnetfd)t unb jerriffen merben, unb 
immer bartnn bleiben, bis bie Nadxgeburt f)er* 
auSgebrad)t roirb. Kommt nun ein Ktnb mit 
einer folchcn ipaut jur ©eit, fo barf nur fei* 
bige mit beit Ringern jerrtffen unbbomKinbe 
abgewogen merben* 

§. 3*°* 
2Bie bring id) ©o halb ein Ktnb f)erau§ge$ogen morbett, 

^o^öv)öet)urtunb fold)e$ nicht feftr fdjmad) i(t, fo midie id) 
Um jmep Singer ber einen jjanb bie Nabel* 
fd)nur, unb $ie()e fte oon ber ©ufter l)er an 
mid); mtt ber anbern i)anb faf)re id) gefebmin- 
be of)ne ‘Hnjianb an ber Nabelfchnur hinein 
bis an ifjren ©runb, mö fte an bie Nad)geburt 
attgemaebfen iff, alSbenn fa^re icb Pon bem 
9)uncte,mo bie Nabelfchnur angemad)fen,etmaS 
f)erum, ba id) beim ben Nanb ber Nachgeburt 
füllen merbe als mie ein Knod)en, ber auf bem 
$ifd)e liegt, Pon bejfeti Nanb icb mit ben gin¬ 
gen! auf ben £ifd) fomme; fo fül)l id) auch 
ben Nanb ber Nad)gcburt an ber innerlichen 
glacbe ber SKutter auffiljem ßtwf^n btefen 
Nattb ber Nachgeburt unb $mifd)eit ber Sftuf* 
teifiache fud)e id) bie ©pifen meiner Singer $u 
bringen, unb fd)ale auf fold)e ‘Hrt bie Nad)ge* 
burt pon ber ©utter los, mie id) einen Ku* 
chentetg Pom ^ ifd)e loSmacbe, menn fein ©e^l 
jmifd)en bem Kuchenteige unb bem£ifd)e ge* 

legen, 



be$ <Sef>ur$Ij.6et) natat*ftff>eit @e6jirtm. 265 

legen, unb par fo, bap bie Sftdgel bet* Jtngct? 
gegen bie 3Pad}geburt jugefefnt, imb bie web 
d)e Beiten bei* gingerfpi|en gegen ber 9)1 ut* 
terpdepe ftd) bewegen, dSab teb nun auf fo!d>e 
3ftt bte SPacbgeburt bon bei* innerlid)en931ut* 
terpdepe um unb um loSgefd)dlt, fo fap td> fte 
aisbann mit ber ganzen ^anb fo an, baf| ber 
Sbaumeit oben bet; bem Urfprung ber SPabeU 
febnur wu liegen fomtne, unb pelje fte folcbcr* 
gepalt Berber, mit ber ijereingebradpen jpanb 
heraus, unb gebe bepmi?erauSwief)en2ld)tung, 
bap id) bie feinten anf)dngcnbe unb $ule|t f otru 
menbe £dute alle bolltg mit ber anbern ^anb 
bef)utfam bor bem Stngange ber 9Jlutterfd)eibe 
anfape unb f)erauS(pel)e. 3P aber bie 3ftad>* 
gebürt bereits bon ftd) felbp abgelop unb liegt 
frer, tn ber ^6l)le ber fflluttev, fo bringt man fte 
bepo e^er unb leidper heraus. (Tab. 17. Fig. 
XXVIII.) 

§* 311* 

£)ap es befier fep, wenn icf) gleid) nad) fjer* 
ausgewogenem Äinbe mit ber ^anb l)ereinfaf)re 
unb bte 9Pad)geburt bringe, als wenn id) erp 
lange pef)e, ober warte bis fte bon felbp f omme, 
fcewet'fe ich: 

1) ®eil man burd) ein pefpn an ber 
3Pabelfd)nur leid)t bie JRabelfcbnur abretf= 
fen, ober einen umgefel>rten SPutterborfall 
erwecken tan. 

@oü teb nie!# 
vorher au ter 
9(nbelfct)nur 
Stehn, et> ich ttirt 
Der Jpanb tn«; 
entfahre, über 
tvarteit bi$ fte 
von ftg) felb(J 
tommt ? 

2) QBeil id), tnbem ich f;ineinfaf)re, gleid; 
gewahr werbe, ob nod) ein d?inb bartnn fep, 
urtb alfo abgeljalten werbe burd; ein fd)db^ 

d\ 3 lid; 
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lief) Sieben bergrau, unb bem anbern.fömbe 
©d)aben ju ertbetfen* 

3) <5öeü, wenn man erp lange anher 
Nabelfcfynur man baburd) ber 9Hut* 
ter 3e^ läßt ftcb wieber jufammen $u $iel)en, 
unb wenn bie Nachgeburt nicht folgt, als- 
bann beflo febwerer bie ijanb hinein $u brin* 
gen iji, unb auch ber grauen mehr©d>mer- 
jen erroeeft, ba ich fold)e, wenn ich e£ halb 
thue, gefchwtnbe, leicht unb o^ne ©d)mer| 
hinein bringen fan, inbem bie SHufterfebei* 
be, tfftuttermunb unb 9Kutter, burd) ba$ 
fogletd) berauegefommene $tnb nod) weit 
crofnet fmb, 

4) Äan id) nach herauSge$ogener STtadv 
gebürt füllen, ob nod) geronnene ©tücfe 
83lut,j)dute, ober ©tuefen bon ber Nach* 
gcburtu.b*g* in ber SERutter jleden, unb fte 
botfenbö reinigen, baburd) Q3lutjlür$ungen, 
£>bnmad)ten, febwere 3Racf)n>e^en unb üble 
Äinbbette bermeiben, $umaf)i wenn id) bie 
^)anb noch was barintten lajfe, bamit bie 
Sftutter fid) fein gleiche um meine gebalgte 
^anb }u}ie£e, 

5) 23ring id) bie Nachgeburt auf fo(d)e 
TCrt gewiß gan,i herauf 

2ttim. Devcnter Cap. 28. rötljet HO#, ttlbem tC& 
meine £>anb harinnen habe, ich eine fchiefgelegene 
SWutter bamit etwas gleich fteHen tonnte. |)ies 
feS tonnte man alfo baS Verheben nennen, mU 
cheS aber bet) unfern gebammen hier su 2anbe iti 
nichts als aberglaubifchen lächerlichen (Stellungen 
ituh Bewegungen mit ben Srauen begeht. 

§• 3«. 
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§♦ 312* 

©0 balb bte 3ftad)geburt f)erauögebrad)f, SBett man Me 
fo muß man wohl fef)en, ob an ber gldd>e, wo= 
mit fte an bet’ J?of)Ie ber Butter angewacbfen freuet bat, m& 

gewefen, in berSKttten unb ^tec unbba groffetb{" matt ivei* 

iüifen ftnb, unbStucfcben fehlen, weldje nach*iu * 

juf^olen ftnb, fonjl tobtlidje Sufdfle erfolgen«. 
$Bbann mu$ man bie grau in$ 35ette brin* 
gen, unb ba6 Äittb, wenn e6 noch nicht non 
bet* 9ftabelfd)nur gelojl, banon (ofett, haben, 
reinigen, fe^en, ob etwas ihm fehlt, unb wm* 
beln, welches aber an feinem Orte unten weit- 
(duftiger wirb abgefjanbett werben* 

§* 3i3* 
©prtngen bic£dutd)en,roonnnenbte5Saf* g^vum fpriu* 

fer unbbaß^inb bcfmblicb, obgletcf) ber SRut» ßc? 
termunb genugfam fcf)on geofnet ifl, bennod) ^u ^wormeu bte 
fpdt, fo ijl bie ilrfad)e nicht fomofil ihrer ©tat*^ gnW ließt/ fo 

h als nielmehr bem all$u engen Eingänge ber [f,n manVe fo* 
9ftutterfcf)eibe jujufchreiben, als welchen ftejeitißS 
nicht bann burd) geraume geit erofnen, unb 
bahero in ©tanb gefejjet werben Tonnen, fo 
weit ftch auSeinanber ju bchnen, baf ihr ent- 
$oep reijfen nicht fo halb erfolgen faiu ©ptin* 
gen bie ^autchen aber ju zeitig , fo geht es 
auch allemahl fe^r fchwer mit ber ©eburf, unb 
tfl mehrentheiB eine fd)iefe läge ber Butter, 
ober üble kge bes^inbes baran fchulb* 

§* 314* 

3n einer natürltd)en ©eburt muffen bte §0n mön $(e 
^aute niemahB gefprenget werben,es fei) beim £aute fpren* 
baß ber SKuttermunb nollig offen, ba£ e$ nicht6eu? 

3v 3 nur 
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nur t>or bem ©eburtggliebe feauffen flebe, fon* 
bern aud) ein $iemlid)eg ^cü vom $opfe 
felbflen fd)on $mifd)en ben ©cbaamlefoen ftd) 

befmbet* 3n^em &urd) fnd^etttgc ©af* 
ferfpringen bie ©eburt nid)t verfügt, fonbern 
verlängert wirb, roeü bem Äinbe burd) bie in 
ben ^duteben eingefcbloffene ©affer bet* ©eg 
erweitert unb gebd^net mirb. ginbet man 
aber, ba£ eg eine febwere ober mtbernati rlicbe 
©eburt fepn mirb, fo muffen bie djdutcben ge* 
fprengt werben, wenn ber ©uttermunb jur 
Reifte geofnet ifh 

2öte foB man 
flÖQftd) fidb 
verbaUauuciin 
inan bei’(^eba|>5 
retifccn fafien 
fofl, ob e$ ein 
©obu ober 
£ecj)ter fei), fo 
neboVreu roors 
ben ? 

§* 315* 
©enn einÄinb geboten tfl, fo muffen me* 

ber ein ©eburts^elfer ober djebomme,nod) aud) 
bie umfle^enben ©e^ülfi'nnen unb greunbe 
nid)t gleid) (aut fagen, ob eg ein ©ofim ober 
Tochter fep, maffen bie greube ober SSetrüb* 
ni£ über bag ©efd)led)t beg Äinbeg, mag man 
ftd) münfebet ober nid)tmunfd)et,bep ber grauen 
fo geboten, fo mie ade anbre ©emütf>sbeme* 
gütigen viele ^ufdde ewegen fonnen. 3Dabet*o 
man aud), rnenn man bag $inb von ber ©e* 
bdbrenben meggiebt, adejett mit einer ^)anb 
unter beffen $opf unb ©d>ultern, mit ber 
anbern jpanb aber beffen ^intern pifeben ben 
S3einen fo gebalten merbett fode,baf} ber ®au* 
me auf bie ©cbooj; fomme , unb bie ©ebaf)* 
renbebag©eburtgglieb beg jfinbeg nid)t gleid) 
$u febn bekomme* gragt fie mag eg fep, fo 
fod man fpreeben, man batte nod> md)t nad)* 
gefeben,ober fie fodte te|o nicht Viel reben unb 
fid) febonetu 

*1 # P* $De$ 
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©eö dritten XfjeUö 

©n'tter 2l&fcjjnitt* 

33on wibernafödidjen / ©ebumn. 

1. ^apttef. 

<23ott wifcmiattidtcfjen ©elnirten 
überhaupt, unb Pen bec 

'löenbung, 
§. 316. 

\mn ein $inb in 9Kuffer(ei6e eine foicfie Sag ifl eine 
' ©tefiung fjat, t>a£ e$ and) burd> bie 

aüerfldrfflcn s2Bef)en nimmermehr ohne hülf= 
reiche ^anb eines ©eburtehelferS ober ipeb= 
emme f an gebobrenmerben, obermemt eSaud) 
o^ne huift'eicbe^panbgebohren mürbe, bennod) 
in ber ©eburt auf foicbe TfrC gerben mü£te, 
fo feilst man eine foldje ©eburt mtbernatürlid> 

§. 317. 
£)ie Kennzeichen, morauö man eine miber* Setc&cs fttib 

natürliche ©eburt bermutljen fan,finb folgenbe: ^,elcf 
1) X)ie®ehenftnb fd)mad),fparfam ober turiic&en (9c/ 

gar milbe,ba$ fte nid)t untermerts auf ba$burt • 
Kinb bruefen* * 

2) 3Benn mau zur ©ebahrenben fühlt 
ehe bie QBajfer gefprungen ftnb, fo fühlt 
man nicht bie horte runbe Kugel, meld)e in 
natürlid)en ©eburten ber KinbeSfopf ijl, 
fonbern man fühlt entmeber anbere ^hetle 
ober gar nid;ts oom Kinbe, 

di 4 3) ®1« 
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3) T)a in einer natürlichen ®eburt ber 
$opf beßÄinbeß perhinbert, ba£ wenn bie 
^autchen fpringen, bie Gaffer, fo fyntet 
betn Äinbeßfopf befmblid), nicht hn‘äußiau« 
fen fonnen, fonbern nur derjenige ^^etl bec 
©affer außlauft, fo oor bem $inbeefcpf 
ftch (Men; fo laufen hingegen in einer tri* 
bernatürlicben ©eburt, trenn bie ijdute 
fpringen, nicht nur bie ©affer, fo oor bem 
Äinbe finb, fonbern eß fiebert hernad) be- 
fldnbig nach unb nad) aud) ber übrige$hei{ 
ber ©affer ^erauö, roetl bie^heile bee^fim 
be6 in einer «übernatürlichen ©teflung bett 
ganzen Diaum beß SiRuttermunbeß unb ber 
Sefnung beß &etfenß nicht rollig einneh* 
men , fonbern hier unb ba neben fich nod) 
ÜKqum laffeti* 

4) ©ettn man, fotrohl ehe bie £dufe 
fpringen, alß auch nach gedrungenen © af* 
fern, merf t, bag neben bem Äinbeßfopf nodj 
Oieler £Xaumifl,obertoohl gar anbre^heüe 
beß ^inbeß zugleich mit bem .Kopfe in beti 
SDZuttermunb treten* 

5) © emt ber <$luttenrtunb $u hoch oben, 
ober tu fe^r feittrertß, ober $u oiel oonrertö 
ober hinfertrertß, trenn er $u trenig ftd) of* 
net, $u fpi|ig unb harte ijt 

6) © enn bie ^tdute mit ben ®affern tu 

ben ©eben nicht ben rolligen -Kaum beß 
9)?u termunbeß, ber untern öefnung beß 
©ecfenß unb ber^utterfrheibe einnehmen, 
fonbern fid> (dnglid; (Men. 

7) ©emt 
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7) ©enn bie ©aper a(I$u fettig fprin* 
gen, efye ber IDKuttermunb nod) $ur Reifte 
geofttet ip. 

8) ©enn bic $ennjetd)en einer natür* 
lidjen (cici)tcn ©eburt mangeln. (§.290.) 

gj ©enn einige bon ben Urfacpen oor* 
§anben ftnb , mo^er eine mibernatütlicbe 
©eburt entfielen fan, bapon mir in fol* 
genben §pho banbeln, 

10) ©enn ber Stuhlgang (meconium) 
beS 5\tnbes aus ber grauen ©eburtsgliebe 
ttad) gefprungenen ©aflertt fließt^ 

§♦ 318. 
©ap eine ©eburt mteernaturftcb rotrfybar* 3Bo&er twt* 

<m fönnen bte ©ebroangere, ober bie gruebt, fürllcbe^tbu^ 
ober ade bepbe, ja aud) mobl eine Hebamme ten 3 ^ 
ober ©eburtsf)elfer fd)u(b fepn* 

§• 3i9* 

©ie ©ebdprenbe fan pbulb fepn an einer 9®ie Fan &ie 
«übernatürlichen ©e&urt: icffienSea“ 

1) ©enn i^r Körper, ober auef) nur einige fey« 
*$$?{[£ beffelben, abfonberlid) t^rc ©eburts* 
glteber, ntd)C red)t bcfcbaffen finb n>ie pe 
fepn (ollen, G\ ©enn bte unterpen iem 
benmirbelbeine unb ber obere ^beil bee fyete 
ligen deines, ober aud) baS gan$e ^eilige 
Sein,;u fe£r einroerts gebogen; oberroenti 
bte ^ebaambetne, an patt bap fte pcb bor* 
roerts etwas in bie ijobe beben follen, $u platt 
ftnb, bergepatt, bap jmifeben ben ©ebaam« 
beinen unb bem ^eiltgen ^Seine ein enger 
9taum tp* (la Motte L. II. Cap, 5.) 

3v 5 2) ©ensi 
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2) ®enn fie lahm ift, denn dergleichen 
93et*fonen haben öftere widernatürliche 95e* 
cfen* 

3) ®enn bie©ebdfjrenbe $u f lein, f rumm 
und fd)tef, oder budlicht gewadjfen* (Maur. 
Obf. 190.) 

4) $Benn die ©ebdhrende in berSchwan* 
gerfchaft fcbwere^ranfReifen auägejlanben, 
pber nod) mit fclbtger behaftet ijl. 

5) ®enn die grau wahrender @d)wan* 
gerfd)aft öfters und meijientheils mit ih¬ 
rem Körper üble Stellungen. im fißen oder 
flehen, oder liegen gemacht 

6) ®enn fie fid) tnberSdjwangerfdjaft 
fd)arf fchnürt, und den leib mit engen 
Kleibern und fehleren iajlen gebrueft 

7) ®enn ©djwangere fich ju diel oder 
$u wenig Q3eu>egung gemacht 

8) ®enn fie in der ©chwangerfdjaft 
duferlich ©ewalt erlitten , durch fallen, 
fchlagen, floffen :c. 

9) ®enn fie alfju flarfe ©emüthsbe* 
wegungen erlitten* 

ic) ®enn fie aliju lange 33erjTopfungen 
des Leibes gehabt 

11) $8enn ihre Butter fdjief, $u fehr bor 
oder hinterwerts, oder feitwerts liegt, oder 
felbige nicht recht befchaffeu ijl wie fie fepn 
(Ott.. ;» 

§. 320. 

3'vucfjt tn WtuffcrIcibc, nebfi benS^ei« 
!eii, fo jur §cud;t geboren, als SRnbdfcbmir, 

SRacb» 
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91ad)geburt, :c. fbitnen an einer wibernatür* 
liehen ©eburt fcßulb fepn : 

r) ®enn bas Äinb gar $u jfarf unb $u 
Stoß ijl* 

2) ®enn beffen $opf $u grof? ijt 
3) ®enn es bie ®ajferfucht im $opfe 

ober im 23aud)e f}at. 
4) ®enn e$ eine üble läge f}at* 
5) ®ennme^r als einegrud)t in®ut? 

ferleibe porßanben. 
6) ®enn baS $inb in feine Sftabel* 

fcßnur oermtcfelt ijl* 
7) ®enn es eine SÖcißgeburt ijl* 
8) ®enn bie 91ad)gehurt nabe an ober* 

aufbern ^Ruttormunbe angemachfen iß,unb 
alfo $uerß in bi ’ ©eburt tritt* 

9) ®enn bie Slabelfdwur $uerß in bie 
©eburt tritt, als woburd) bet*Umlauf beS 
©eblüts in bes ^inbes leibe gehemmt wirb, 
baß es bapon ßerben muß* 

§* 

®enn ein ©eburtsßelfer ober eine *$e6am* 5£te tan eine 
me aus Unrotflen^eit ober 9tad)laßigfett nid)t 
gleid) in manchen füllen lejd)te jjanbgrijfe unb an einer tviber« 

Mittel anwenbet, woburd) einemibernatürlid)e 
©eburt leicht fan abgewenbet werben; ober fcy» ? 
unerlaubte ®ittel unb ^anbgriffe anwenbet, 
entw bcr aus Ungebulb ober UnwtjTenßeit: fo 
fan ftd) wofß jutragen, baß aus einer leid)ten 
unb natürlichen, ober wentgßen nur fd)weren 
©eburt, eine wibernatürlid;e entfielen fan* 

§♦ 322» 
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§. 322. 
c!n ®^tttt ein ©eburtsfjelfer Derficbert tfT, ba§ 

blp einer ■rot* bie ©eburt roibernatürlid) fei),(§*317«) fo mu£ 
t»ccn«tui’ii(t)en er nid)t allein bagjenige beobachten, wag be$ 
®dmtt t&un? ö[(en ©eburten tfjrn }u tjjun oblieget, (§.272- 

§♦ 287.) fonbern ec muß bie ©ebdl)renbe auf eilt 
bequemem läget legen, (§.279*282.) ftd) t>ot 
allen ®ingen erfunbigen unb genau unterg¬ 
eben, ob bie jruebt iniJKutterleibe lebe, fd)it)ac^ 
ober tobt fei) ? SRit wag für einem ?.f)eile e$ 
in bie ©eburt trete ? 2Bie beg Äinbeg läget 
tefdiaffen fei), unb ob eine SSÖenbung bonnot^en 
unb mbglid)? 

§♦ 323» 

5Bie Fatt tcl; einer wibernatürlicben ©eburt fan id> 
fcep einer rotter^eifennen, baß bag $inb in SRutterleibe nod) 
tumirlicfcen (Sc* { r. . ' 1 
bürt erfennen, ieoe ♦ 
©b ein $i»t> U- 1) 2(ug ben $enn$eid)en, welche (§♦ 12a. 

big 127.) fmb angefu^ret worben. 
2) $Benn man fowoljl oben auf bem^opfe 

‘beö^inbeg, auf bemBlatcben (fontanella) 
alsaucfyan ber9ftabelfd)nur ben ^ulgfcblag 
fuldf. 

3) ®enn man bem $inbe ben Singet 
.in ben 9Runb jlecft, unb folcbeg bie 3«nge 
bewegt. 

4) ®enn bie©ebdhrenbefur$oorf)er obet 
nod) bie Bewegungen beg Äinbeg füf)lt 

5) 5Benn man bie Singer ober anbre 
©liebmafjen beg $inbeg gelinbe fneipt unb 
brueft, unb bag $inb bie J^anb bewegt, $u- 
tücfe jiel)t, ober mit ben Sägern bie^anb 
beg ©eburtgfjelferg umgreift* 

6)5Bentt 
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6) 2Benn ein 2(rm ober Juß he™ußge* 
faden, unb folcber auffebrotdt, blau unbrotb 
rotrt>, rueü in fold)em jade baß ©eblüt im 
$inbc gegen ben heraußgefadetien ^eti 
jmar feinen freien ßulauf 1)at, aber nid)t ju* 
rücf fliejfen fan. 5Biemo^l biefeß Äennjei* 
eben nur beß Äinbeß leben anbeutet, roetm 
nebm(td) ber 7(rm ober gufg, fo halb er £er* 
außfddt, gefebwedt, roth unb blau wirb* 
35enn wenn biefer ^heil beß Äinbeß febon 
lange berauß^angt, fo bemalt er $war feine 
©efcbmuljl, allein baß $inb fan boeb gejlor* 
ben fepn. 

§■ 324* 

Stimmt man borhergefjenbe Äennjeidjen SBie fan tc& 
nicht wahr; (§,323.) bie Knochen ber £trm 
fcbale ftnb ganjweid), liegen über etnanber; burt erfeiinen, 
bie fpi|igcn (£cfen ber Knochen ber^irnfcbale^ ^ ^ 
ftnb fo fdjarf unb fpi|ig,ba$ man leiebt burd) 0 c 
btejjautbeß Äinbeßfopfß fclbige füllen fönnte; 
cmpfdnbe man an bem ©eburtßgüebe ber ©e* 
bdbrenben unb an ber hinein unb heraußgefüljr* 
ten S^anb einen jiarfen ©effanf; jlreifte ftd) 

' bie dufere ^)aut an bem i^eile beß $inbeß, fo 
in bie ©eburt tritt, leiebt ober bon felbjlen ab; 
fdme ber grüne fdjwarje Unrat!) beß Ätnbeß 
(meconium) jum 33orfcbein, ober f lebte foldjec 
an beß ©eburtß^elf erß djanb, unb baß $inb f a« 
me bod) nicht mit bem ^intern ^uerjl; unb 
febmedte ber b^^oußgefadene “ilrm ober §uf$ 
nicht gleich auf: fo fan man berftd)ert feptt, 
bafj baß Äinb in SKutterleibe bereitß tobt fei). 
(§♦ 120*127.) 

2(rmterf* 
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2tnmer£> (gg i|t intr aber hoch begegnet, bn§bet) ei* 
net’ roibernatürlidxn (Geburt, ba ich baS iinb 
mit beit Söffen berauSgctogen batte, an bcficii 
SRabetfclmur feinen IJJtilgfcblag, viel weniger ein 
(tnbcr .tamcicben etneS Üebenö an ibm roafjrnej)* 

(liten tonnte, nichts beilo nxntger ficb folcbes in 
einigen Minuten nacb bcr Geburt erljoblt unb 
mich bettm l'eben blieben öaber man nicht gleich 
foldbc tobtfcftcmeiibe .ßinber, wenn fie gebobreit 
finb, für rcürflicb tobt ;u achten, fonbern felbige 
(tuf alle >2i$eife noch }U erguicfett bemühet fetm foU* 
(SS fan ficb auch bet) BroiHingen äutragcn, ba§ alle 
Äemtietcben eineö tobten ÄtnbeS, ebc fie gebob* 
fett werben, wabrstmebmen finb, ba toobl eincg 
tobt, baS anbere aber noch am geben fetm fatu 
(Mcturiceau L. II. Cap. XIII. p. 277 ) 3$ ettoatl 
(ausgelaufen, geronnenes unb in gaului§ gcbetibcS 
©eblüt in ben ©cburtSgliebern beftnblicb, fo fati 
folcbeS and) einen gariitgen ©eilattf geben, tuen« 
gleich baS Ämb in Ütttitterleibe noch lebt. 

§. 325. 

^ t 

partim muf 5Da§ ettt ©eSurtö^elfer tiotfptg f)abe, fid) 

burtsbelfer^eri ^et) l^er ®^ur* f° ^iel möglich $u erfunbt- 
funbtgen,ob bas gen > ob bie §rud)t nod) lebe ober nid)t, fob 
^nlb *n d)e£ »oirb unten ben ©elegenfteit ber naturli- 
heV‘ c nuu; 1 d)en unb roibernatürlidten ©eburt eine6 tob¬ 

ten ^tnbeö unb bet) anbern roibernaturlid)ert 
©eburten ge^eiget tnerben. ileberfwupt t|l 
folcbeö notfug $u tntffen, weil an einem langjl 
abgejlorbenen $inbe ntd)t fo jlarf $u jtefjett 

, ate wenn foldieö nod) lebt. So ifl aud> 
ein lebenbtgeö Äinb welmef)r ju fd)onen, fo- 
rool)l bet) $u lei|lenber ^ulfe mit ben Rauben, 
alö aud) mit ben $ßerfyeugen. TCbfonber* 
lid) muß ein ©eburtslpelfer bet) ©ebdl)renben, 
tnelcbe catbolifcber Religion finb, ftd) in einer 
roibernatürlictyen ©eburt notier roofjl erfuttöt- 

3™/ 
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gen, ob baS Äinb lebe ober nicht, ehe er $ur 
©enbung ober Anlegung ber® erzeuge fd)ret- 
tet. ©eil biefer JXeligion $ugetnane 53erfonett 
folche Durber in ©utterleibe taufen lajfen, ehe 
fie geboxten werben, wenn man tudjt gewif* 
berfichern fan, ob man baS Äinb lebenbigwerbe 
$ur ©e(t bringen. 

§. 326. 

®enben F»etf5t man in ber djebammenfunff $fBo$ mW 
biejenige ijanbiung eines ©eburtshdferS ober 
einer Jpebamme, ba man,wenn ein $inb ein wi- in 1 
bernatuvlicheS iager hat, (§♦ 316,) beweiben grif¬ 
fe fud)t, unb mit berfelben baS $inb aus ©nt* 
terleibe jieht* 

§♦ 32% 

®ie©enbtmgmuf gefd)ehn,mennem$inb 2Benn til t>ie 
ein folches lager hat, baf es aud) burd) bie aller- ^n^unö nö? 
jldrfflen©ehen nicht fan geboten roerben,ober ; 
wenn es mentgjlenS $u befurchten, bafg bie ©e* 
bdhrenbe ober baS Äinb, ober alle bepbe, in Le¬ 
bensgefahr finb, wenn anberS bie ©enbung 
mod) jlatt hat unb gefcbehen fari. ®enn eS 
giebt aud) oiele roibernatürlidje ©eburfen, wo 
bie ©enbung nid)t not^ig, ober roo fie auch 
nid)t möglich, $♦ ©♦ ©enn bes $inbeS $opf 
n)ibernaturltd)er ©eife größer ijl als bieDef- 
nung bes $3ecfenS, unb biefe Defnung bereite 
bom dtopfe allenthalben angefüüet iflferner, 
menn bie Sftabelfcbnur bor bemÄopfefommt/ 
unb ber$opf bereits bie Defnung besSecfenS 
allenthalben anfullf. 

§.328. 1 
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§♦ 32R* 
CM e$ ^etr Sinbef man, baß bieffienbung not^fg unb 

SaMnlfhcu, m63ßc& / fr muß foldjeö Porf>er benen lirnjie* 
M eine »nW f)enben,bie e6 n>iffen muffen, rote aud), wenn e$ 

fep?0 n^',ö nöt§t'9,ber©ebai)renbenfdbßbunbgetl)anwer¬ 
ben« ^eboef) muß bie 5$orfjerperftinbtgung 
beö Ausgangs ber @ad)e, wie foldf>e6 ablaufen 
werbe, allzeit zweifelhaft fepn, weil man £um 
borauö nicht mißen fan, ob ru'd>t tnmabrenber 
SBenbung fold)e ijinberniße ftd) fjeroor tf)un 
fonnen,mdd)egefdf)rIid) unb nid;t fonnen ge¬ 
hoben werben* 

§• 329. 
pk m«§ jtd> 2)te ©ebaljrenbe muß unterrichtet werben, 

{£ baß fte ftd) roaljrenbcr ®enbung ganj fliflc unb 
Sffieniunig W'~ mit bem Körper rul)tg pedjalte, ntd)t wanfe, 
polten? nid>t herauf ober auf bie 0eite ^uruefe, nicht 

ef)er bruefe ate bis ifiir non bem ©eburtsfjelfer 
folcßes geheißen wirb, unb wenn auch eine 5Be* 
!)e f ame, folcße fo Pie( mogltd) Hinterhalten, per¬ 
beißen, unb ß)r burcf) bruefen nid)t nad)f)elfe* 

§« 330. 

pic bdiiö id> @0 halb nun ber ©eburtö^elfer metf t, baß 
tue jpanb in Pie ber SRtittermunb $ut* Reifte geefnet, {Mauric, 

unD in Den C Obf. 228.) ober fo halb er merft, baß bie ®af- 
fifliitteriminD ? fergefprungen, ber 9)Iuttermunb mag aisbann 

b weit offen fepn alö er will, unb baö $inb 
Hat eine wibernaturlicße Sage, ober e$ iß für 
©eba^renbe unb $ mb fe^r gefd^rlid), neljmlid) 
wenn ©ebd^renbe mit ßarfen 53lutßur$ungen 
ober ©djwerenoth überfallen wirb, bapoit un* 
ten an feinem Orte wirb ge^anbelt werben; fo 

furniert 
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fcbmtert er Öen 9iücfen feiner £anö, mie aud) 
öen Jocöerarm, unö Den Qringang Der 5fturter« 
fd)Cibe mit Del oöer ungefaljener Sutter, efye 
er Die ^)anD einfdbrt, es mare Denn, oa|3 Die 
£erauslaufenöe geucbtigtettcn fd)on genugfam 
Öiefe^egeangefeucbtethatten. Tilstann fperrt 
er Die @cbaamlef$en mit $mep giimern pou ein* 
anöer, pertheilt Die an folcben ftd) beftnDenöen 
unö an einanöer flebenDen jjaare, Damit er 
ben ipereinbringung Der^anö Die jpaarenid)t 
mit hereinführe, unö öaöurd) öer ®ebaf)ren* 
öen unnötige empjinölicbe ©d?mer$en oerur* 
fad)e. ^ft nun öer Eingang öer Sftutterfcbet* 
öe fe^r enge, fo führt man juerji Den ^eige* 
unö M ittelfinger mit einanöer hinein, fperret 
fte Pen einanöer, fü^rt fte im UmEreifje an al* 
iett Seiten herum, fo lange bis man folcf)eOef- 
nung melpr ermeitert perfpürt; hernach bringt 
man unter öiefen $mep Ringern öen Dritten 
gleid)fal(6 hinein, fperret fte mieöerum Ponein« 
anöer, fahret mieöer im Umfreife auf allen 
©eiten berum, unö mann hieröurd) Die Def= 
nung nod> mehr ermeitert moröen, fo pen id)* 
tet man folcbes alles folcbergejlalt mit J£un* 
einbringung Der Pier ginger, unö enölid) auch 
mit Dem ©aumen, melcber ebenfalls unter Dem 
übrigen oter auSqefirecftengingern perborgen, 
hineingebraebt mirö. Tllösann fahrt man mit 
öer ^)anö beflanöig langfam aber auch $ugletd) 
mie bohrenöe, fort, bis Die ganje i^anö einge* 
brad)tmoröen ifh Unö au ebenötefe }lrt muf 
aud) hernadi Der ‘tfftuttermunö felbjl, menn es 
notl)ig ift, erbfnet, ermeitert unö$u öer herein* 

© fuh* 
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führung ber ijanb fähig gemacht »erben* 
ÖBenn aber ber QJluttermunb fo mol)l ate Die 
©tutterfcheibe fchon jiemlid) geofnet gefunden 
wirb, fo legt man nur alle fünf Singer, ben 
“Daumen $u unterfi auägejlrecfr jufammen, unb 
füllet alle auf borgebad)fe #rt bureb bieSKuts 
terfchetbe unb ben SJluttermunb hinein* ©ollte 
man aber nad) eingebrad)ter Jpanb berfpüren, 
ba£ entweber bie gletfd)fafern ber ®lutterfd>eu 
be ober berSNuttermunb burd) ihre jiarfegu* 
fammenjie^ung ben Anfang be$ 2(rmS hinter 
ber ijanb |u jtarf jufammenfebnurten, ta§ mait 
faum bte 5tn3cr röhren, unb bie^anb wegen 
fe^r empjinblicher ©d)merken bartnnen nicht 
mehr bulben fonnte; fo fan man, um biefen 
®iberflanb $u beben, bie ganje *$anb ein ober 
mehrmahl auS=unb ein^ie^en, unb fid;baburd> 
einen freien ©eg bahnen* 

§♦ 33 
©ca man in rot* ©ie in natürlichen ©eburfen bie ^dutcfjenS 
ÄttÄ" nieftt gefprengt »erben; (§.314.) foföüunb 
^äuKfccnä tci); muf hingegen biefee in riubeniatiirIid)on ©e. 
seiten fpreu^ bürten nad) eingebrad)ter ijanb geschehen, 
ßul ‘ wenn fo(d>e nid)t efman fepon borget bon felbjf 

gefprungen fmb, bamit man unberjügltcf), ehe 
noch bie©affer alle auslaufen,bie jjanbburd) 
bte ijautcbenö §tneinführen fönne, als woburch 
ber 2frm bie Oefnung berftapft, ba§bie©afjer 
nid)t al(eauölaufen,folglid) nod) £Kaum in ben 
jjdutcbctf^ um ba$ $inb bleibt, unb man alfo 
biel leichter in ben ©afjern herumfahren, feine 
©tetfung unter juchen, bie gufje biel leichter 

ftnbcn, 
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flnben, unb bie $Benbung tnel eher $u @ribe 
bringen tan. $öeld)eß im ©egent^cfl weit 
fernerer $u bewerf (ledigen, wenn bie jjdut* 
d)eti6 fd)on gefprungen, bie $Saf(er außgelau* 
fen ftnb, unb bie Butter adent^alben baß 
Äinb genau umfd)liej& 

$♦ 33^. 
$>ie $dutd)enß zerreißt mati enfweber mit$$fc werben bi« 

ben STtdgein bet* ginger, ober man burd)|lid)t pdutebtmß a«* 
fte mit einet ©triefenabel, wdcfye matt an ber pm*8 * 
inwenoiqcn bohlen flad)en djanb, welche in ber 
Sftutter befinblid), mit ber anbern ^anb fyiiu 
einfübrt,unbburcb bie jjdute> fo man jwifdjen 
jroet) ginge tn ^dlt, (tmemjWcht, $Ran fan ftd> 
ouct) ba^ttbeß berühmten 3(cöiid)eurß in ©traft« 
bürg, bes S)vn. D griebs, meineß m'egnug $u 
Derebrenbett leerere unb vSotmerö, verborge* 
ne91abel bebienen, weldte fo, triefte (Tab,i8. 
Fig. XXVIIÜ.) abgegebner, ebenfadß wie bie 
©tricfenabel eingefu^rttoirb, unb wenn fte alß« 
bann^ineinanbte^dute/baoon ein^lheil $wi* 
fdjen ben gingeen gehalten wirb, jroifdjen bie 
ginger geführt worben, fo brueft man mit ber 
^tanb, fo aufer bertt leibe ber ©ebdfwenben be« 
ftnblid), an baß£nopfd)en A. alß wie td) ben 
©topfel einer ©prü^e bruefe, ba bann bieSfta« 
bei oben in B. f)eraußfal)rt, unb bie djdutcbett 
burd)(lid)t. (Tab. 18.F1g.XXX.) 2)ie 91abel 
fd^rt oon ftd) felbjl wieber in bie ®d)eibe, wie 
(Tab 18. Fig. XXVIlli.) ju feiten, weil fte an ei* 
tten gefrümmten elajf ifd)en £)ratf) befefliget tfl. 
SDurdjbiefeß inbie^dute gejlodjcne f leine 16* 

© 2 cfyeU 
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(beleben laufen bie ©ajfer gleich fjerauS, unb 
reiften felbftbaOibcbelcben balb fogroft, baft id> 
ol)ne ?fn|lanb bie i?anb hinein in bie £dute $um 
Äinbe bringen fan» 

; ~ §♦ 333- 

SSenn bie ©enn bte ^»anb hineingebradjf unb bte 

EÄ\nibnbic^^ute SGfPrcn3t worben, fo erfunbiget man 
Stylen« se* ftd) genau, wie bas .fttnb liegt, wo man feine 
fprcu^ ftnt», güfje fucben foll, mit welcher £anb unbmo^in 

ITiuNSbieSBenbung ^u mad)en fei;, unb ob baSÄinb 
tcn, c&e icb baönocfo lebe» (§.323*325.) 
&nt> w roenDcn v,> 
f«#«? §. 334* 

©on man ti lebt basÄinb nid)t me^r, fo fagt man e$ 

fop™ Kbe oDcr iwar ©ebd(jretiben nid)t, foribern folcbeS 
topTfepV ° ran nur benen Umftefjenben $u bergen gege* 

ben werben; lebt e6 aber nod), fo fan man rooljl 
folcbeo fagen, aber jum oorauS auch befennen, 
baft man nid)t baoot* flehen fonne, folcbeä le* 
benbig heraus ju bringen, boeb wollte man t£un 
was ©tften unb ©ewiffen erforbere» 

§♦ 335* 

$0enn aber fcie ©enn im® egentf)eil bie ©after febon langjl 

Sini?ii &efPrun3en unb herausgelaufen waren, fo ijl 
gcianfen! °tme bie ^ineinbringung ber ^)anb febon muhfamer, 
bnnö ui> ta ticu)eil bie ijohle ber©utter wegen herauSgelau* 
jm *,ncw 4 fener ©after oiel enger worben, unb felbige baS 

Äinb um unb um genau umfcbliefjt ®af>ero 
id) in biefem galle bie ^)anb wobl ebenfalls, wie 
(§. 330.) gemelbet, hineinbringe, iebod) mitbem 
ilnterfd)eibe, baft id) $wifd)en ber ©utter, unb 
befidnbig 5>arc auf bem leibe beS j?inbes, mid) 

fad)te 
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fachte burdjarbeite, unb mir einen ®eg mache* 
3;d) muj} auch allezeit bie eittbringenbe Spanb 
jwifchen benen jjdutcben unb beS $mbe$ leibe 
auf unb an beS ÄinbeS ©liebmaffen brted^en* 
be, langfam unb fachte fortführen* 

§♦ 336* 
£)aS $inb mag mit einem 5f)eüe beö lei 

beS fiel) in bie ©eburt (Men, mit welchem e$ 
will, unb wäre auch ein %nn ober§u§ febon 
herausgefallen, fo ld£t man feieren, unb bemüht 
ftd) ntcf)t erjt, folchen ‘if^eü wieber hinein $u 
bringen, fonbern fahrt an bem ^eraue^dngem 
ben Xf^eil mit ber ^anb hinein* 

(Botl man eine« 
berüorfiefallcne 
X\)üi m &tn* 
t»e6 yotlKc hin* 
etn brtnöen, ehe 
inan bie Jpanl> 
cinffibrt unb 
bie ^enbunft 
macht? 

§♦ 337* 
^at man bie £anb alfo hineingebrad)t, unb 2Bte fudj i# 

fid> um bas lager bes ÄinbeS, wo ein teglicber ?§ 
feiner beftnblidj, genauer erfunbiget, unb foi^e, unb wie 
überlegende man bte®enbung bemerf jlelligen $‘dj ^an *ett* 
wollen, fo fuebe id) einen feiner Suffe* liefen K ™ * 
gefunbenen §u£ ergreif teb über feinen$nod)el, 
unb wenn er gegen ober auf bem<Saud)e läge, 
fo $ie£ icb foldjett gegen mid)* ® ollte aber ber 
§u§ unb baö Ätnb nid)t folgen, fo fuebe man 
ben anbern S*u£, bringe biefen $u jenen 5uffe/ 
faffe benbe über ihren $nod)el fo an, ba$ icb 
ben mitteljlen Ringer pifdjen bie Änocbel bet 
Suffe lege, jief)e hernad) bei)be Suffe ^ue^tetc^, 
unb $war juerfi gegen ben ©auch beS^inbeS, 
weil bie ©djenfel ftd) wohl gegen ben 33aud), 
aber nicht hinferwerts biegen laffen, nacbfjerö 
jiebe icb Suffe uom 33aucbe be$ ÄinbeS 

© l gegen 
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gegen ben ‘tDIuttermunb herunterwertS $u, btS 
bte^Sorfuffe bor bem ©ingange ber SXlwtfer* 
fd>etDe ju fe^en 

$* 338. 
SBenn iä> bk ©mb beS Äinbes güjTe burd) ben Sttuffer* 

SSi unt^tte mun^ uni) ^Kutterfcheibe gezogen, fo tft ba$ 
^abeffeftnur1 $inb gerc>enbet, unb fo ^at man eine ©eburt, 
wäre uui em $inb mit ben Juffen in bte ©eburt tritt, 

wie'macbe^tcp bn man benn einen (eben §u£ mit einer troef* 
nen icmmanb anfaftt, unb alfo bet)be bts über 

bie ®aben heraus jteht. 5)ie Qßaben fajjt 
man aufs neue anunb fließt fte bis über bte 
$nie heraus, ©a|e ich, baß bie Nabelfdmur 
um ben einen ©djenf el gelungen wäre, fo 
faßt man bte Nabelfcbnur an bem Snbe an, 
weldtes gegen bte Nachgeburt $ugeht, $ie§t 
fold>eS etn wenig an ftd), auf bafl ber halbe 
3trfel,ben fte um ben ©cßenfel macht, baburd) 
weiter unb großer werbe, zugleich aber biegt 
man auch benguß bet)m $nie, baß bergerfen 
an bem Oberfcbenfel $u flehen fomme, fuhrt 
triefen gebogenen ©cbenf el gegen bie erweiterte 
Nabelfcfwur, jlecft ihn unter biefelbe burd)A 
unb bringt fte ballig auf bie ©eite, nacbgehenbS 
nimmt man ftd) bet) ferneren Stehen an bem 
jRinbetbohl tnad)t, baß man bte^anb ieberf 
jett $roifd)en ber Nabelfchnur unb beS ^tnbeS 
leib, niemahlS aber über bte Nabelfdtnur (ege, 
(Tab. 19 Fig XXXVI. unb Fig, XXXVII.) 
(©te^e Mauric. Obf. 531.693,) 

* * Jt' ‘ * * * ' * * 

§.339- 
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§. m- 
93on ben Anteil $ie()et man fjernad) baß 2Bie jid> itf> 

Äinb biß an feine ^interbaden ^erauö^ganbe^^jj^^0^ 
man an bem Äinbe,n)enneßfo weit f)eraußge* ömterbuefen 
3ogen,baf; eß nid)t auf feinem "Saud^e,fonbern i)er?uö' 
auf feinem SXnden läge, fo mi$ id) nid)t tuet* IScrin"?;auf'' 
(er $te{)en ; fonbern eine ßacbedjanb über beß jc;ue™ bildet? 
Äinbeß ©d)00jü, bie anbre f?ad)e ^anb unter - * 
feinen ^intern (egen, unb fo auf einmal mit 
bepben jjdnben baß Äinb oom Syüden auf fei* 
neu 93aud) brefjen, bod? fo, bap man in mdf> 
venben bre^cn baß Äinb md)f an ftd) p'e(;e; 
aud) baß Äinb auf biefe ^eite bref)e, nad) mh 
d)er eß ftd) im djerauß^teijen biß bai)in g(eid)* 
fam felber geneigtf)at*(Tab. 19. Fig, XXXVII!, 
unb Eig. XXXVIIIl) , 

§• 34°* 
9ladf biefem legt man eine troefene lein- ßie litf i(b 

manb um feine Jjüften, ergreifet beren iebe mit jj!ÜV§uuertacfe 
einer djanb, griffet ie|0 bie ©ebd^renbe auß anvollend (jw* 
allen Ärafiten bruden,unb jie^t^ugfeicb §iem*flU^ 
lieb ftarf in einem weg, unb funabmertß in gra* 
ber itnie, um f)ierburd) 53audj, 93ru(l, 7(rm 
unb Äopf mit einem $uge §erauß $u bringen* 

§* 341- 
Statte man ein Ätnb mit ben 5ü(Tcn biß 

an bie Firmen £eraußge$ogen, aber bie 2(rmen 
unb ber Äopf woöten nicht folgen, fo tonnen, 
folgenbe Urfacben bran fd)u(b fepn: 

j) ©ie Xnrten tonnen freujroeife unter 
bem ©eftdjte liegen* 

@ 4 2)5)eß 

SBdcM ffnb 
biellrfadjen ba(j 
juttmicu du btö 
an bre Genien 
mit &cn Söffen 
(KraudKlöße* 
ne6 Äiub ben- 
110g) tm&t Ieicbt 
t)oUcnbß heraus 
|u lieben ij?? 
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OSBieW«, 
roemibtc frcujs 
weife liegente 
Sinnen Dem 
Äopic DenSlus 
gang wollenbe 
DerbinDern , 
bnr intt Denen 
Söffen bev(uiö= 
öejpgenen Ärn 
De? 

2) ©es $inbeö $opf fan t>crbre^t liegen* 
3) ©aß Äinb fan auf Dem Ötucfen liegen. 
4) ©aß $inb fan einen ©ajferfopf haben. 
5) ©as $inb fan jwep .Kopfe traben. 

§. 342* 
®enn ein Kiir bis an bie'Jfrmen hßtnuS- 

gezogen worben , fein Kopf un'o feine 2lrmen 
aber nid)r folgen wollen, 1 wu.) baß Kinb 
aud) auf Dem fauche liegt, unD fon|l feine Ur« 
facbe porf)anben ifi, ab ba£ Die Firmen f reu$* 
weife unter Dem@eftd)te liegen, (Tab 
XXXX.) fo irtup man roanfenbe pon einer 0eite 
$u Der anDern,ja balD hinauf, balD hinabmertS 
Riehen, woDurcb Die binnen am Kopfe hinauf 
HegenDe gebracht werben« (Tab. 19. Fig. 
XXXXi.) ©oflte biefeß nicht Reifen, fo rruj* 
man mit einer flachen j^anb unter Deo KinbeS 
53aud) hinauf biß an fein ®eftd)t fahren, unb 
DaDurd) ftd> wohl erfunDigen, ob Das ©eftd)t 
in graber $inie auf Dem heiligen 23 eint Der 
fange nach, ober fettwertö, ooer gar Perfebrt 
läge, fiegt es in graber finie Der Sänge nach 
auf Dem heiligen 23 eine, fo bringt man pnet) 
Singer inbeSKinbe6 9)Iunb,faf(et Damit über 
Der 3nnge Den Unterfiefer an, Die anbre flache 
ijatib legt man bemKinbe an feinen ijale über 
feine Tlchfcl, fo bap Der^ßige* unb SRittelftn* 
ger auf Die rechte ?ichfel neben Dem jjaljc, unb 
Der ©aumen unter Die linfe 2(d)fel $u liegen 
fomme. (Tab, r^.Fig XXXXII ) 3‘eho ermah¬ 
net man Die ©ebdhrenbe auß allen graften $u 
bruefen, unb pichet mitDiefen fo angelegten bet)* 

Den 
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ben ^dnben jugleid) flarf, wanfenbe unb fyn* 
abwertß, auf ba£ Firmen unb Äopf mit einan* 
ber £erauß fommet 

§* 343* 
Sinbet man aber beß $inbeß ©eftd)fe frum, 2) 5®cnn fce$ 

(«Werts ober gar »erfefn't liegen, fo mufi man i®'f^|°ePfU 
auch wiber feinen©illen bie binnen juerjl ^er=rc feitwrte las 
abbringen, auf baß man beffo mef>rern £Raum öc‘? 
f)abe, ben jSopf gleiche £u bref)en. 35erüwegen 
muf} man bae^inb roicber auf bepben ©eiten 
an ben Jrmften anfafjen , auf einer ©eite ber 
SKutter (larf anbrudren, bamit man auf ber 
anbern ©eite beffo mef)r SXaum geroinne, mit 
ber ipanb ba hinein tu fommen unb biefen 
$rm fjerauß $u bringen, $u bem ©nbe faf)rt 
man mit bem Äinbefeitwertß hinauf biß unter 
feine $chfel, bon bar über biefelbe hinüber biß 
an bie Biegung beß ©llbogenß, welchen man 
mit ben Ringern anfaßt, unb wie mit einem 
Spaden gegen ftch unb ^erauß^te^t, hierauf 
febiebt man baß Äinb auf bie anbre ©eite eben- 
faüß bin unb brudt eß an, unb perfaf)rt mit 
bem anbern 'Krm unb beflen ^eraußbringung 
gleicbergeffalt wie mit bem erlern. bie* 
feß gefd)eben,fo fu^l td),auf welcher ©eite beß 
Äinbeß £alß am langjien, unb auf welcher er 
am fuigefien jj}# X)enn wenn icf) meinen $opf 
nach ber ltnfen ©eite bref)e, fo ijl bie linfe ©eu 
te beß^alfeß am für^jlen, unb bie rechte am 
langten, $dnbe ich nun, ba£ bie linfe ©eite 
beß j?inbeß am fuqefien, unb bie rechte ant 
langften wäre, fo fuhr ich weine rechte J£mnb 

© 5 hinein, 
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(jinein, unb mit ben jmeogingern in beg$in* 
bes SRunb bi6 an ben red)tenÖBinfd beöiln* 
terfiefere, (Tab. 19. Fig. XXXXIII.) fafje ben, 
felben an, unb ^ief)e if)n nach ber erfien ©eite 
$u, m ber £ate am iängffrm. Senn $6g td) 
ben $opf mit ben Ringern ber linfen $anb am 
linfen®infei be$ UnterfieferS ngd) ber linfen 
ju, fo würbe ber Äopf nod) me^r uerbreljf. 
Siefeö müßte td) aber tljun, wenn ber Äopf 
nach ber rechten ©eite gebref^t wäre. 2Cuf 
folcbe Sre^ung nun wirb ber frumme unb feit* 
Werts liegenbe^opf in eine grabe iinte oerwan* 
be(t, fo baß beS Äinbes ©efid)te auf bem f)ei* 
ligen 3$etne ber grauen grabe ju liegen f ommt* 

§♦ 344* 

fSßcn aber ‘ba« konnte icfj aber auf btefe SBeife ben $opf 
Äerano°cbl nicht f)erausbringen, fo bringe id) $war 
tw&folöt? bie eine^anbauf oorgeba(^te?lrt in beö^in* 

beS Sftunb, bie anbere über bie 'Hcbfefn, (affe 
aber burcb eine anbere hinter mir |lel)enbc, unb 
bet)be Firmen um mid) ^erumfufuenbe 33etfon 
baS $inb mit bet)ben ^anben über feine Äitie 
anfaffen,unb inbem ich fie baSÄinb ba* 
mit fo in bie $ofje fließen, als wollte fie bajjek 
bige auf ber ©ebafwenben Q3aud) (jtnfegen# 
fo brucft bie ©ebafjrenbe fo jbarf fie fan, unb 
id) brucfe mit ber jjanb, welche um ben .$alS 
beS ÄinbeS über feinen ‘Mdjfein liegt, ben^alö 
unbÄ'opf beS $tnbeS f)inabwerts unb gegen 
ben SKajlbarm ju, mit bet anbern Sparib $ieh 
td) jugleid) über ber Junge bes^inbes an fei* 
ttem ilnterfiefer jwar gegen mich, aber^autf) 

jugleid) 
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jugleich in bie ^bhe, auf ba§ f)ierburcb baS 
©eftd)te beS jfitibeS juetft, unb fein jpinter* 
f)aupt jule|t herauggejogen werbe. Sftan muß 
aber f)ierbet) mof)l inacbt nehmen, baf im 3^* 
£en btc mitbelfenbe 9)erfon nicht über bie 5Ha£e 
auf einmahl jiehe, inbem folcbe fonff, ef)e man 
ftd) Perfieht, ben ieib pon bem $opfe abreijjf, 
wie foldbeS la Motte begegnet tjh L. III. Cap, 
26, Obf. 257,258, (Tab, 20. Fig. XXXXIIII.) 

§♦ 345* 

5öenn aber ber Äopf gan$ perbrejjf nach 
herabgebrachten Firmen anjutreffen wäre,unbSnbboöWeft'd^ 
ba$ Geflehte auf bem Diücfen fiünbe , (Tab. te auf bem SÄ4» 
20. Fig.XXXXV.)fo müßte manbaSÄinb antf<n 
feiner 33rufi mit bepben ^)dnben anfajfen, e£ 
Damit fo riel möglich $urü<f unb hinauf bru* 
efen, bamit ba$ auf bem ©d)oo6beme anjle* 
henbe Ä'inne baron fo£ gemacht, befjer in bie 
S^bfye gebracht, unb atebann bejfer in fein ge* 
höriges iager gebreht werbe. ^ier muß 
man nun, wie ror gebacht, wohl unterfu- 
d>rn, nach welcher Seite ber $opf in fein na* 
lurlich iager $u brehen fep deswegen muß 
man mit ber ^)anb in geraber iinie über ein 
©ewetbe be$ 9£ücfengrabS nach bem an* 
bem hinauf, unb bis an, auch über bie Oe* 
werbe be$ ijaffeS fahren, jwep Singer Pott 
biefer ^anbinbes ÄtnbeSfSWunb an ben ®m« 
fei bes unterßenÄteferS, auf bie Seite, wo ber 
£als am Idngßen, ßeefen, btefelben frumm 
mad^cn, unb fettwerts nach ber Idngßen Seite 
bcs^alfes ju Drehen, Sollte bieganje rollige 

Jjerum* 
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,$erumbref)ung bes gan$ oerfefjrten $opfe$ 
ttid)t moglid) fepn, fo muj$ man ftd) begnügen 
ben j?opf nur $ur Reifte f)erum $u bringen, 
alfo, baß er ein Öf)r auf bem ^eiligen 93eine, 
baö anbre aber unter bem ©d)Ooßbetne liegen 
f)at* ©an leget alsbenn auf einer ©eite eine 
^)anb über bie Tlcbfeln be6 ÄinbeS, jroep Sin* 
ger oon ber anbern Jpanb auf ber anbern ©eite 
in feinen©unb unb Unterf tefer über bie Junge, 
unb fucbt ilm alfo mit s23epf)ülfe ber jlarf bru* 
cfenben 0ebdfirenben, unb tnbem man grabe 
gegen fiel), aber roanfenbe, in einem fort unb 
redjtfrdftig $ie£t, £erauö $u bringen* (Tab. 
*o, Fig.XXXXVI,) (©t'ef)e Maur, Obf. 277.) 

v §. 346, 
3) Beim bai ©enn ba$ $inb auf bem Diücfen liegenbe 

iilrfenficfltl” ben Söffen bte an ben Äopf rodre jjerauö* 
unb ber Wf gezogen roorben,unbber$opf roollte nid)t fol* 
wollte m'c&t foF gen, fo fjdngt fein^inn am ©djooßbein, unb 

batte follen auf ben Q5aud) gebre^t roerben, 
rote eö bis $u bem ^intern iß gebo|ren gerne* 
fern (§♦ 3390 (Tab. 2°- Fi% XXXXVII.) %n 
biefem Solle umlege man bie ggn$e Q5rufl beö 
Äinbeß mit einer troefnen ietnroanb, faffc eö 
oberhalb ben furzen ^Kippen an, unb fdpebe 
ben Äopf fo oiel moglid) jurücf unb hinauf- 
roertö. ©an fafjre £ernad) mit jroep gtngern 
auf biejer ober jener ©eite beö ÄinbeS über 
bie Ctuere bi£ an bejfen ©unb, unb unterfuebe 
roo^l, ob ba$ 'Äinn in geraber linie auf bem 
©d)ooßbeine ober in etroaö feitroertß bafelbften 
anßelje. ©tef)t es in graber iinie auf, fo ijt 
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e£ gleichviel, auf welcher ©ette man ben Äopf 
brefje, ßef)t aber bas $inn etwas feitmerts, fo 
mu(} man es auf btc ©eite treten, gegen mU 

che eö ftd) non felbfien neiget. S)ie 'Drehung 
mirbnv'md;tet,n)ie (§,543* u. §♦ 345O gemeldet 
worben. 3(1 biefeS gefdn'hen, fo mup aud) bie 
23rufi angefapt unb nach ber ©eite, wo man 
ben jfopf fungebreht, gleid)faü$ gefe^ret wer* 
ben, bannt es fo herau$ge$ogen werbe/ wie 
(Tab. io. Fig. XXXXVI.) jeiget* 

§* 347* 

©enn baS $inb mit ben Süjfen 6is über 4) SGBenn ber 
bie 97afe jur ©eit gezogen wäre, ber obere '"'ft 

X§e!I beS Äopfs aber tfjdte in weiterem Sjet* et ein Obaffw» 
au65te^enfe§rgro(fen®iber(lanb/ fo iji es einfl)Pl wäre? 
Reichen, baj} es ein ©ajferfopf fep. ©oldjen 
nun vollenbs heraus $u jie^eu, barf man nur, 
weil bod) bas $inb fd)on abgeflorben ifl, in 
ieben Tiugenwtnfel mit einem Singer einboh* 
ren, t^n frummen, mit ber anbern ijanb beit 
ijalSbeS.$inbeS umfajfen, unb von einer ©ei= 
te $ur anbern auf=unb unterwerts wanfenbege* 
gen fid> jie^en. Einige brauchen ^acfen, unb 
fe|en fte in bie D^en ober Tfugettminfel, web 
d)e$ aber, wenn fte ausretffen, für bie 5Hutter 
fe§r gefährlich* ( ©ie^e Motte Obf. 338.) 

3(nm. 5.loit SDti&getwten wirb an feinem Orte ge* 
banbelt werben. 

§• 34«. 

®erm ber Äinbesföpf tpibernnfurlidjer sseitiiobecba 
©eife grofjer als bie Defnung beS ^Secfenö, «Griffe 
ober bie öefnung beS 33etfen$ wibernaturlid)er ^uttcv1? ** 

©eife 
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©eife {(einer ate ber$tnbe8fbpf; ober wenn 
ber £opf fd)ief, unb nid)t fenfelred>t gelegen 
wäre; ober trenn bie Knochen be$ $inbeßfopf$ 
wegen ber mangelnben Jwifcbenrdume unten 
nicht gttugfam fÜd) jufammen fd)ieben konnten; 
ober es wäre ein ©aflferf opf; ober eine ÜDltß» 
gebürt gewefen ; ober es wäre burd) ein ge- 
waltfames unb unvernünftiges Jief)en ein mit 
ben guffen l)erausge$ogene6 Äinb von feinem 
Äopfe abgertffen, felblger aber in ber 9)iuttet 
geblieben,weld)e8infonDerheit bep Ambern, fo 
fcbon lange rorfter in ©utterleibe geworben 
jtnb, gefd)e^en fan; fo mu£ man ben abgfcrif* 
jenen Ovumpf ober Körper beS ÄinbeS in ein 
©efäß $wtfd)en feine Juffe legen, ein ieinwanb 
Wegen beS 33orwi§e8 unb wegen ber ungletd) 
benfenben ®ef)üljinnen, fö habet) liefen, batu* 
ber becfen, unb ben ^opf, welcher jurücfe ge¬ 
blieben, heraus $u bringen fud)en. X>ie ^tul- 
fe ifi habet) oerfcl)ieben, nad)bem bieilmjlänbe 
rerjcl)ieben ftnb» 

• ( < * ' • r* >• -i * . V# 

§ 349* 

SBreiie&e itb ^tnett abgeriffenen unb in ber ©utfer $u- 
tin” ° iut*öd ßT n*lc^ gebliebenen $opf fan itf) am bejfen mit 
bitebenen tfopfbcr englifd)en Jattge ^eraußye^en, (Tab. i*. 
mrTr Vdti eit LXXVltt.) baPott bie ’Mrt unb ©eife, wie 
^burt/meSe foCcfec anjuwenben> unten an feinem Orte wirb 
in COtutterieibe befebrieben werben, ©ollte aber biefe Junge 
leb? &atl|Cr 9C; mcfa Jul* ^anö fw, bbet man wollte folcbe 

nicht anwenbert, unb ber $opf wäre von einer 
frühzeitigen ©eburt, welche aber in Cutters 
leibe nod) gelebt hat, abgeriffett, fo muß man 

ol)ue 
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ofme 33er$ug bfe £anb ^mdnfu^ren, ef)e bcr 
Sftu'termunb fid) $ufammen$ieht,unb ben d?opf 
fo breben, bafi baS S31dtd)en (Fontanella) $u* 
orft in ben Sftuttermunb trete, fobann ben Äopf 
fo anfaften, ba$ man auf bie eine ©dftdfebcn 
>Daumen,unb ben SKitfelftnger auf bie anbere 
©d)ldfe lege, unb alfo ben Äopf fo biel mög¬ 
lich, bamit er eine obale ©eftalt befomme unb 
befto befter herauSgejogen werben f onne, jufaitt* 
men brucfem(Tab* 20. Fig. XXXX VIII.) lieft 
fen ftd) aber bie Knochen ntcf>t jufammen bru* 
c£en,fo bohre man bas‘Bldtdjen beS$nod)enS 
(Fontanellam) mit bem Singer ober bem 
Troifcars beS oben em^nten i?rn. D.^riefrf 
burcb, (Tab. 18. Fig. XXXI. XXXII.) ©iefeP 
Troifcars ift ein fpi^ig ^mepfcbneibiges Hefter, 
foin einer meftingenen©d)eibeberborgcn ftedt* 
fffienn id) ben ©dftebct* H. borwerts fchiebe, 
fo fahrt baS 3Kefter heraus. (Fig. XXXII.) 
Siefen Troifcars füf)r id) berbecft (Fig, XXXI.) 
an meiner inmenbigen ftacbcn Jfmnb, u>eld)e ben 
Äopf in ber SKutter halt, hinein, unb halte 
bie Oefnutlg D* (Fig. XXXI.) an bie Fonta¬ 
nellam, fd)iebe aisbann mit berdtifern Jjanb 
ben Schiebet*, unb alfo baS SKefter fjerbor unb 
in ben Äinbesfopf hinein, unb mache baburd) 
eine groffe öefnung, jtehe hierauf ben @d)ie- 
ber wteber jurud, unb $iehe ben Troifcars in 
ber©d)eibe berbedt heraus, fahre aisbann mit 
bem Singet* in bie gemachte Defnung beS ÄopfS 
hinein,unb ftebe »nie mit einem ,Spaden ben gam 
jen^opf heraus. (Tab* 20. Fig*XXXXVIIII.) 
©ollte ber $opf noch ntdft herausgehen, fon* 

bern 

m 
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bern bielmehr ein ©tücf ijirnfcbdbel abbrecben, 
fo wirb bod) baburd) bei* Umfang bes .Kopfs 
fd)on f(einer, unb fan man mit ben Ringern 
ein anber©tü<f .Knochen bee dj)irnfd)dbels fu» 
d)en, um if)n bamit anflufaßen unb bollenbS 
heraus $u ziehen; ba benn entmeber ber Kopf 
bollenbs folgt, ober bod) immer mein* ©tücfe 
Knochen babon loßbredjen, unb er alfo immer 
fleiner wirb, baß er folgen fan, ober baß man 
ihn bod) hernach anberS bre^en, bet) bem Un« 
terf iefer anfaßen, im JperauS^ieben bas ©ehirtt 
herausbrucfen, unb alfo in einer obalen ©eßalt 
herausziehen fan* (Tab*2o.Fig*L.) 

t §♦ 35°* 
9Bie jicbe tcb ®dre eine frühzeitige ©eburt fcbon lange 

ttnböjurötföcCn angehenben ©eburtsfcßmerzen geworben 
Mtcbcnen lopf gewefen, ber abgerißene Kopf zurücf geblieben, 

fineJman wäre fP& baju Stufen, ba ber 9Kut* 
SuJ, »etöK termurtb ftd) fcbon größten 'tfyeiiö wiebet* zu« 
fcbon k\m vor fammengezogen hatte, baß man alfo bie ^)anb 

burt ßXrben0? nicht lieber hinein bringen fönnte; fo muß 
man nichts bornehmen, fonbern folcßes ber 91a* 
tur überlaßen, maßen hernach bie ©tücfe beS 
berfaulten Kopfs unb ber berfaulten Jftachge- 
burt bon felbßen wie ©tücfen einer ©itcrrna* 
terie mit ©cßmerzen, bie benen guten $öehen 
Ziemlich gleid) fommen, herausgetrieben wer* 
ben. 9)ian muß aber zu ber 3eit auf biefe 
©cbmerzen wohl 7(cf>t haben, weil, fo ofte ficf> 
bergleicben ereignen, fo ofte auch folcbe etterigte 
©tücfen Weggehen, welche allemabl behutfam 
mit ber ijanb heraus zu Ziehen/ bamit bie ©e- 
burtsglieber nicht bamit berieft werben. 

§♦ 35i* 
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§• 351. 
33en abgeriffenen junicfgebliebenett 5?opf gjtfc jicf) itft 

eines zeitigen $inbe$$tehf man fofgenber 0estenabfie|-i|euett 

ffalü heraus : 9J?an fuhrt Die Jpanb ^tnetn, buebenen'Äopf 
fied't ben 3eige* unb ®Zitteljinger in ben Sftunb cincö scitißen 
über bto Junge, ben Räumen fegt man unter •^inDCt'^VQU^ 
baS Äinn, unb fucf)t alfo ben $opf mit affen 
graften ferner ($u jte^ert* 2Bdre ber Äopf 
§tt>ifd)eii bem erflen unb anbern J^afSmirbeb 
beih abgeriffen, fo fan man auch ben Daumen 
in baS grofj'e io cf) beS ijinterhauptS, (Foramen 
occipicale magnum) rooburd) baS Sutcfegrab* 
inarfs geht, flecfen, unb if)n alfo anfaffen unb 
heraus Stehern (Tab* 20» Fig* L.LI.) 

§♦ 352* 

©offte man befürchten, baf berUttterftefer jßenit aber bet* 
abreiffen mbd)te, fo mup man ben $opf fo bre^ Hntcrfiefer be« 
f)en, ba£ baS eine Of)r gegen bas heilige 93ein, nenfopfVdti^ 
baS anbere gegen ba6©d)Oöpbßingefehrtfet),^it!0en ßtubes 

ten 3cige. unb SJItttdftnger, fo weit man fan, ^efÄit m 
in ben Stachen beSÄinbeS hinter feine Junge, su tfrun? 
ben Daumen in bie öefmmg ber ^afsanrbeU 
beine (Jeden, unb mit affen Graften manfenbe 
ben $opf heraus stehen» (Tab. 20. Fig, LI.) 

§. 355. 
®ät'e es auf feine 'Met möglich, ben abga ©um ein ob- 

rtffenen unb juvücf gebliebenen 3?opf mit bet 
ipanb heraus ju Stehen, fo maß man fich beSn^Äopfmitbej 

berühmten £rn. D. Triebe erfunbenen .Kopf? ^vaü/^^ai 
Stehers bebienen. (Tab. 21. Fig. LII.) Diefer wäre, iuas tmif 
^opfsieher befiehlt aus pep langen fidhfernen ^ 
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©tätigen A.B. weld)e oben wie icffcl breit ge* 
galtet, unb an Oer inwenbtgen ©eite mit fpt* 
ijigen Seinen Perfekt ftnb* 3wifd)en btefen 
$wet) (Id^iernen Firmen, welche unten m D.oer* 
etm'get ftnb, gcf)t ein So^rer E. F. herber, weU 
djer ror= unb ruefmerts tritt bem ©rijfe F. fan 
gebreitet werben* 3öenn id) ben ©d)teber H. 
juruef jtehe, fo geben ftd) bie Tinnen aue ein¬ 
ander , unb id) fan ben 53of)rer atebemt por* 
unb ruefroerts bre^en; febieb td) ben ©d)ieber 
H. porwertö, jo fcblüfjen ftd) bte Firmen an 
etnanber, unb galten ben 25obrer E. in bec 
Sttitfen. (Tab. 2iJFig LIII.) Siefen Äopfpe* 
f)et* fd)teb td) $ugefd)Iojjen (Tab. 21. Fig. LIII.) 
an meinet* inwenbtgen in ber 9Kuttet* bejtnblu 
eben ^ianb faebte hinein, bre^e alsbenn ben 
S3ohrer in ba$ 23ldtd)en (Fontanellam) be£ 
$inbeö jfopf, we(d)en id) tn bet* ^anb halte; 
fobann fd)ieb td) mit ber duferltd) bepnbltcben 
4?anb ben ©d)iebet*H.($urucf,bap ftd) bieTir* 
men beg ■S'op^ieherö ponfammen geben; bte 
Ö31atter beö ^opfjieherß bruef id) mit ber tn* 
nerlkben jjanb an bepbe©eiten beä^opfs fejl 
an, bap bie papternen 3^hnc einbeifjen, als* 
bann fepieb idj ben ©ebteber H. fo weit por* 
wert£ als td) fan, weldjer ©ebiebet* bte QMatter 
beS $opfpef)erS nod) fejTer an bte ©eite beS 
$opfs etnbrudef, moburd) baö ©e^irn burd) 
bie burcbbohrteFontanella herausgeht, unb ber 
runbe .^tnbesfopf eine oPaie©epa(tbefommt; 
unb fo fuepe id) mit biefem Äopfpeljer ben Äopf 
herauf jujtefjen* 

V 

§•354. 
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§* 354* 
©tunbe ber abgeriffene $opf fo, ober f onnte mc 6fne, Ut* 

id) ifyn fo brefjen, bap ferne Foncanella an bemrij 11110 ,na^e 
SRuttermunbe $u flehen fdmc,fo fatt td) micf) riffcnen” tirücf 
beß i)rn. D. Ätebo verborgenen 9fte(Terß be= wMiefrenm 
bienen, (Tab. 18. Fig. XXXI. XXXII.) unb benÄopr ' 
Äopf oftten, rote (§. 349.) gemelbet toorben. 
931 it biefem SEReffer macf>e td) eine grojfe Def* 
nung, (Tab. 22. Fig. LVIII.) a. b. unb norf) 
eine b. c. fobarnt neunte td) eben beß ijrn. D. 
Triebe ©age, (Tab. I8. Fig. XXXIII.) füf)c 
bt'efelbe wie baß Keffer, nad)bem id) (einiges 
§erauß gezogen, ebenfalls an meiner fladjen 
^)anb hinein, (Jede bie ©pi£e ber ©age, fo 
mit einem $nopfd)en verfemen, (Tab. 18. Fig. 
XXXIII. E.) in bie Defnung, (Tab 22'. Fig. 
LVIII.b.) unb fdge an meiner^anb bt'eÖefnung 
a. b. unb b. c. nod) etmaß langer, $iel>e bie ©age 
fjerauß, brude alßbenn bie in einen QBtnfd b. 
gefügten $nod)en in bie ijoftfe beß^opfß hin¬ 
ein unb fjtnaußwertß, ba§ bie Knochen brecben, 
moburd) in a. c. auch eine gleid)e itniennrb, unb 
bie Oefnungaißbenn einen Triangel a. b.c. vor* 
peilet, ‘Jn biefe öefnung fuf)r idj beß $rn. 
D. 5riebo ioffel, ( Tab. 18. Fig. XXXIIII.) 
jerreijfe mit ben gdfjnen iojfefe bie d)du* 
te beß ©efptnß, fd)öpfe bamtt baß ©e^irne £er« 
auß, brud’e bte leere ,$trnfd)ale jufammen, 
ober (>red)e nod) mef)r Knochen bavon lo£, pede 
jmep ober brep ginger in btefe groffe gemad)« 
te Oefnung, unb pef)e roie mit Kadett biefen 
geleerten unb Heiner gemachten d^opf enblid) 
§erauß. ©ollten aber bie Otdnbe ber gebro* 

% 2 ebenen 
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ebenen fd)arfert Knochen bie §inger beS ®e* 
burt^^elferö wegen tf)rer @d)drfe berieten, fo 
fuhr tcf> einen jwet^adigten Jadeit hinein, 
(Tab. 2i. Fig LIIII.) fe^e biefe jtpep 3ac^1* 
in bepbe 2(ugen unb 2(ugenf)&f)len , unb $te* 
f)e alfo btefen fleiner gemachten .Kopf £erau$. 
©tenge mit biefem $wep$adigten ijaden ber 

. Kopf nod) nicht f)erau6, fo fu^r id) einen an* 
bern $adcn hinein, (Tab. 21. Fig. LV.) wel» 
cf>er nur einen, aber einen breiten gnden fyat, 
unb oon bem berühmten 'Äcoucheur (Sregotu 
in ^Parte erfunben worben. 'Siefen ipaden 
fe£ ich in bie gebfnete ^irnfchdbel an einen fe* 
flen Ort an, unb fuche ben K pf bamit auef) 
heraus $11 $ief)en. 3öoflte aber aud) auf biefe 
TCrt ber Kopf nod) nicht folgen, fo fan besbe* 
rühmten parififchen 2(coucheur pu3oe Kopf* 
jie^er berfucht werben. (Tab. 21. Fig. LVI.) 
Unb wenn enblich auf alle biefe litt unb Söeife 
ber Kopf beitnod) nicht h^rausgebraebt werben 
formte, fo muf man mit einem frummen Kef¬ 
fer (Tab. 2r. Fig. LVII.) ben Kopfin©tüde 
§ertf)eilen, utüb biefe ©tuden heraus }te§em 
(©ie^e la Motte Obf. 257. 258.) 

§• 355* 

2öeim aber bet; 5ßdre man aber $u fpdt $u einem abgerif* 
fl^L'^cn( feiten unb in ber Sftutter jurüd gebliebenen 

öcbüdKMi,1 unb Kopf gerufen worben, unb bie 9)iutter fo wof)l 
t)et* Knitter* als ber SRuttermunb hatte ftd) fchon größten* 

SSfdmmen1Ä cf>eil6 ; fo iji es bejfer, man 
fle» batte, ms> überlast es ben graften ber SRatur, wenn es 
iil Do ju d)iw t au^ kep einer bollig zeitigen ©eburt 

wäre, 



(BeCntrfctt ü&erljattpt, unb bereu Söenb. 299 

mare, als fdd)cnÄopf mit gemaltfamer (£rof» 
nung Pos s2Rutterrminbe$ fjerauS $u $tel)cn* 
(©lebe Maur. Vol.I. Aphor. 240.) 

$♦ 35Ö. 
®enn bie 5ftad)geburt fid) ron bet4 9Rufter 

lo^getrennt (jdtte, el)e id) ben abgeriffenen tmb 
$urü ? gebliebenen $opf fonnte fperauSbrtngen, 
fo mug manbteSftadjgeburt ef)er Ijerau^tefyen 
als ben ^opf, benn fie rerfünbert mid) nur 
ben Äopf fierauS ftu bringen* fie aber 
nod) fe|l anf)dngenbe, fo mug man ben j?opf 
cfjer f)erau6bringen als bie 9tad)geburt* 

2Bemt IW) Me 
9(flc^cburt bei) 
cmein nbgen'ffes 
neu unb nirüef 
gebliebene £opf 
nbgermtnt t)aU 
te, inelcDc^ non 
benbeu iiijuevit 
I)tiau6 m \K\)t 
men ? 

§• 357. 
(Fö tjaOen einige gemeotief, fcaf; mnn aud> fian ma„ 

mot)( ein $inb fo menben fonnte, bag e6 mtt^’nb niett fo 
bem $opf in bie ©eburt trete. Tdlein bieje-- !„•"^ 
nigen,meld)e foldKrWepnungfinb,bdttenaud)f<nt geboten 
bie gehörigen ^anbgriffe habet) geigen follen,nmC,m* 
unb mettn fie felbß bep fo(d)en ©eburten ijattb 
angelegt batten, fo mürben fie mof)l erfahren 
£aben, bag fid) fold)e£ meiflent^eilö nid)t tf)utt 
lagt, *u gefebmeigen, bag Butter unb $inb 
babep in kbenSgefafm gefe|t mürben* T)entt 
bie©ebdl)renbe mug bep einer ©enbungnid)t 
menig au6jlef)en ; moflte id) nun baS $inb fo 
menben, bag es mit bem .Kopfe in bie ©eburt 
trete, unb ba$ übrige ben heften unb Kräften 
ber fflatur übertaffen, fo mürbe biefe ?irbeit 
unbefdjreiblid) lange bauern/i^utterunbKmb 
mürben nod) oiel eijer in ber ©eburt fterben, 
melcbe ofjnebis meiflentfjeilö in folcf)en©ebur* 
ten fd)macf) finb, unb überbiefeö §at einefoldje 

5 3 ©ebdfj* 
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©ebaf)renbe nad) gefd)ef)ener ®enbung feine 
®e^en mein*. laßt ftef) bod) bet) einem feßief* 
Itegenben $opf, ba bod) bei* Äopf feßon naße 
tfl, baö $inb feiten fo breßen, baß es mit bem 
5?opfe fommt. ‘Dannenßero tjl bep allen mt* 
bernatüdtd)en ©eburten, bas^irtb mag einen 
Shell besieibes,e6 fep tv>e(d>er es fep,oonber 
©djultet* bis $u ben puffen, ober ben Äopf, 
fließt in rechter Steilung in bet* ©eburt geigen, 
bie be|fe fteßerße unb gefd)minbeße ?(rt, baß 
man beS ^inbeS Suffe fud)e, unb mit felbt’geu 
bas $inb herauSßehe, wenn anbers aud) bie 
SßJcnbung möglich unb not^ig. (§*327.) 

§♦ 358* 

Söcmt nun hU ®enn in mibernatüdid)en ©eburten bie 

wibaintöriV” ®(^nöung nicht moglid) fo muß id) baSÄinb 
eben (Geburten mit ®erf$cugen gan$ ober in @tuefen $er* 

^ £erauö bringen, ober foid)eS ben Kräften 
ber Statur ubedaffett, ober ben Äapferfdjnttf 
mad)en, baoon mir unten reben merben. 

2. Kapitel. 

$8on ttnbetnatftrlidjm ©Uuttten 
ititt Den pfiffen* 

§■ 359* 

.«iS mtt'beü VT’"6*’1'/ M* mit ben 3äffen ftef) juerfl in bie 
SölTen in tue *^V ©eburt (feilen, fonnen nicht Ieid)t oßne 
©eburt treten ? jjüjfe geboßren merben, eS mare benn, baß es 

eine un$eitige©eburt fep. (Mauric. ObC. 280.) 
SRan muß ftd) aber nicht einbilben, baß fte fo 
mit auSgeßredten Suffen grabe in bie ©eburt 
treten. 5Denn menn fte auch nßt ben §üffen 

fenfeU 



30i ttMbematurf* ©eBurtett mit bcti gujfeit* 

fenfelredjt fommen, fo ftnb ft'e bod) allezeit mit 
ben Änien gebogen, ©te fbn neu aber aud) 
nur mit einem§ufjeober mit beneiden allein, 
ober mit $opf unb bepben Sütlen, ober mit liv» 
men unb §uffen, ober mit $opf Tlrmen imb 
güjfen , ober mit §üj|en unb Slabelfdjnuc 
(§,338.) flUg(eicl) fommen, 

2lnmerir. ©oldjc ÄmDa*, fo mtf t>en puffen jueeft 
ßebobucn n>erbcn, beiffeu btc Lateiner Agrippas. 
Öiefcnnjeicpcn folget (Geburten fiefre §-317. 

§, 360, 
©ie ^tnber fommen mei|lentl)eite mit ben fomts, 

güiTon junft, menu ftc otronS ju jeirig geboten »«6 
»erben, öa fte ftd> nod) uid)t gemenbet fwben, g^al j„ t>ic 
(§. 81,) ober wenn mel)r alö eine 5*rud)t auf Geburt ifctten? 
einmal in Sftutterleibe beftnbüd). (§, 3J8* 321*) 

§. 361, 

®enn ein $inb mit bepben puffen fenfeF s$ie &tef> icD 
red)t fommt, (Tab. 22. Fig. LVIIII. unb LX.) 
fo bring id) oor allen ©tttgen, mann ja etvoan |fcl)bcn Suffcn 
ein Su§ weiter al£ bet* anbere §erpocffe£t, bep^ fenfelredjt 

be Suffe in grabe iinie, ©te gefd)ief)t alfo :*oramt 0 

9Ran fdf)rt an bern inmenbigen'iijeilebeöfKrs 
»orjlefjenben Sujfeö fcinauf bte an feinen $no- 
fen, bernad) hinüber au ben anbernSug, legt 
«de ginger über biefeß 5uiTeö Ärioten, faßt i§n 
an, unb $te£t i£n fo weit an ficf>, bis er mit 
bem anbern Sufte in graber iinie ftefje. 
hierauf füf)rt man ben QRittelftnger jndfd.jett 
fcepbe S^lTe hinauf bte über bepbe Änotett, 
auferlicb aber legt man an Die eine ©eite ber 
güffe ben ©aumen unb goi^oftuger, auf bie 
anbere ©eite bie lebten bepben Singer, unb 

* 4 
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fo jiehef man bet)begu|fe fjinabwerts, bis bte 
SSorfufie auf bic $öelt 00t ben (Eingang bei: 
EWuttetfcbeibe fommeru Tflsbaltn faffet matt 
einem «eben baoon mit einem trockenen $ud)ß 
befonberS an, $ief)et bamit fo!d)e bis übet: biß 
®abett heraus, imb ^erfahret weiter miß 
(§♦ 338.) geleitet worben» (@ie^e Mauric. 
Obf. 55,101.) 

§* 362» 

SBfl« niu§ icf) 5Öentt ein $inb nur einen gu$ in ber ®e* 
Ät'Kfi kllrt aeigt, fo muf? man mefjl unterfudjen: 
Ätnb nur mit i) Ob e$ bet* rechte ober Hufe fet), beim 
foinin^11^ t>aburd) fatt id) leid)t urteilen, wo unbauf 

welche (Seite ber anbere gu§ $u fucben iff, 
welchen tcbaßemahl bor^er juchen muß, ef)ß 
ich an bem guffe jie^e ? 

2) Ob es ber §uj5 aHeine, ober ob er mit 
anbertt ^heilen begleitet ifl? 

3) 5Bo fein attbererguß liegen fatt? 
4) Ob baö Äinb auf bem 23aud)o ober 

Svucfett, ober auf ber ©eiten liegt? 

§♦ 363. 
2ßie itet) i# ® entt alfo ein Äinb mit einem gujfe ’atteine 

tn ®c&uvt triff, auf feinem fauche liegt, 
jiemSufTefomt, fo fahr tcb auf ber inwenbigen Seite beö her* 
uubben otibern »orragenben gujfeö hinein unb hinauf big an 

ie &at ?Cr fein jfnte, unb erfunbige mich, ob nid)t ber 
anbere guß in. her SIdhe bei) bem erjien Hegt» 
ginbet er (tcb flüba, fo ergreife id) ihn übet* fei* 
nen knoten, unb bringe if)n $u bem erjien in 
grabe iinie» £)aö übrige gefehlt n>ie(§. 338.) 

§♦3^4* 
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§. 364, 
konnte man aufoorgeme(bte$8eife (§.363.). ®,>c jc& 

ben anbern §u§ nicf}t finben, fonbern e6 fyätte 
felbigen in bcm e£ auf bem 23aud)e liegt, aufnemguflefomt, 
feinen SKücfen oberroerts gebogen, (Tab. 2i. 
Fig. LXI.) fo jiefyt man an bcm gegenwärtig a) ben anbern 
gen §ufie,unb wenn man a((ba feinen fonber* |u^auyf"e,i 
iid)en dBiberjlanb perfpürt, fo ergreift mait 11 m }a 
biefen f)eroorragenben oberhalb bem^no* 
ten, unb pefyet an ihm gerabe unb mit pem* 
(id)er ©en^alt in einem fo fort, fo fange ate 
fid) fein $Biberftanb finbet, woburd) alfo ba 
oberfFe ^eil beg ©djenfels unb bei* Anfang“ 
beS^inferbacfenö be$ anbern §ufjeö nad) unb 
nad) $um 53orfcbeine fommt. hierauf f)btt’ 
man auf ju ^te^n, unb fd^rt an ber duferli« 
eben ©eite biefeS oberffen cJ&ei(6 be$ ©eben*“ 
fete unb anfangenben ^interbacfenS be6 auf 
bem Sunfen liegenben §*ujfe$ fpinauf über ba$ 
Änie hinab bis an feinen knoten, ergreift ihn 
mit $met) Jingern, ptfy ihn etwas oon bem 
Suicfen bes Äinbes hinweg f unb $war gegett 
bie auferlid)e ©eite, bieget if)n hierauf gegen 
ftd),unb jiebt ihn $u bem anbern beraub Si- 
nige, als la Motte Cap. 38, unb Deventery U)U 
berrat^en bas Riehen an bem einem §nffe, 
unb galten es für beffer, ben fjeroorragenbett 
einzeln §u$ wieber hinein $u bringen, aisbann 
ben anbern $u fudjen unb bepbe jugletd) her* 
aus j\u bringen, unb Deventer ratbet nod) ba« 
$u, ba£ wenn man etwan $u fpdt jur ©eburt 
gefommen wäre, ba£ bas ^inb bereite mit et« 
nem 3‘ujfe bis an bic ^tnterbaefen eingetreten 

i 5 * wäre. 
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wäre, baß man faum eine $anb mel)r barjwi* 
fd)cn unb Ijineinbringen fbnnte, fo follte man 
biegrau mit bem Siücfen fel)e ßod), unb mit 
©cßulter unb^opf fein* niebrig legen, baß bie 
SSRutter unb grueßt ein wenig fturuef fallen, 
ölsbann feilte man mit ber rechten ^anb ben 
©eßenfei $urü<£ in bie Butter fadite bruefen, 
bis baß fein ^nie roenigßenS wieber Innern 
wäre, fo würbe man alsbenn irtef)r *?3la| ge» 
winnen, biejjanbfjtnetn ju führen, benanbem 

ju fueßen, unb ihn jum erjten eben fo 
weit heraus ja bringen. 

§♦ 365. 
b)bcn anbern dpatte ein auf bem Q3audje liegenbeS unb 

iicni Q3aucbe mtt elnem gufje fommenbeS Ätnb feinen an» 
fru ? bernguß unter feinem 55aud)e, (Tab. 22. Fig. 

LXII.) fo $iel)t man es mit bem griffe, ber l)er* 
borragt, bis $u bem oberjlen ^ßeil bes ©d)en» 
f eis, wie (§. 364.) geleßret worben, aisbann 
füfwt man ein bis jwep Ringer an beffen aufern 
^ijieil &tnauf, bis in unb $wifd)en bie Meißen, 
bieget allba bie ginger wie einen ipaefen, unb 
giefit bamit biefen anbern guß, inbem man ju 
gleid)er £eit am erßen $iel)t, boflfommen 
f)erauS. 

§. 366. 
s) stuf bem ff in $inb, welches auf feinem Stücfen liegt, 

^)Ut'cn nnlmie,nem Suffe tn bie ®eburt tritt, ben an» 
8u§ auf feinem bern guß auf feinem 23aud)e liegen §af, 
Cöaug?c \)at ? (Tab. 22. Fig. LXIII.) wirb l)erauSge$ogen, wie 

(§. 3^40 geleitet wirb. 

§♦ 367* 
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§♦ 367. 

SeSgleichcn wirb ein Äinb, welches auf fzu b)f>en anDem 
nemSvütfen liegt, mit einem guße in bie©e= Su§ umet fei^ 
burt tritt, ben anbern aber unter feinem 9vu- ü cu 
ifen hat, (Tab. 22. Fig.LXIIII.) herauSge^ogen, 
wie (§064.) geleitet worben. 

§♦ 368» 

®entt etn^inb auf bem Slücfen liegt, mit 2ßie$te& i$ 
einem guß in bie ©eburt tritt, Den anbern ^t,Qu$ 
guß aber auf bem ©cbooßbeme, ober über bie Dem Diücfert 
O.uere (Tab. 22. big. LXV.) eben auf bem !ä' mf cnf 
©djenfel beS elften gußeS, ober gar in einetbun tritt! Dm 
gälte ber ‘SRutter emgel)üllt verborgen ^at, «nDern abet auf 

(Tab. 23. Fig. LXVI.) fo folgt baS Äinb in eoe” fofXv'1 
öllcn brepen gdllen nicf>t, wenn man gleid) an &ua;c oiwi auf 

bem ^eroorragenben guße jie^t, fonbern cs iß De?\n^|uS, 
ein Söiberßanb , bat)er muß bas fernere 2hu ober gar in eine 

gieren am erßen guß unterlaßen werben, wo ch^cljlut^ 
man i(jn nicht bredjen will. Sa man nun bat? 
nur mit einer ^anb in bie SHutter arbeiten 
fan, unb alfo, um ben anbern guß $u fudjen, 
ben erßen muß fahren laßen ; fo muß man ben 
erßern guß, unb par über beßen knoten ein 
£3anb bon gloretfeibe, (Tab. 23. Fig. LXVII. 
imb LXVIII.) welches ber 93ofamentirer weiche 
ftarf unb locfer gewebet, burd) feine ©ddeife 
anbrtngen unb befeßigen, baS ©nbe aber bar* 
von $um ©eburtSgliebe herausf)dngen laßen. 
fjterauf führt man bie ganje £anb am tnwen* 
bigen ^heile ber großen gef)e biefeS gußeS 
hinein unb hinauf btSansGnbe feines ©d)em 
fels, von bar hinunter bis an bas ©eburtS* 

glieb, i 
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gfieb, bon folgern an baS oberfte be$ 
anbern ©cbenfefs, Don fu'er über 'bas $nie 
unb ©cbienbein fnnab bis an ben knoten, er* 
greift folcfeen in affen ieft gebuchten brepen 
galfen mit jwep Ringern, }ief)et ibn ein wenig 
jurüf Don bem Orte weg, wo er an(Ief)t, gegen 
beSÄinbeS leib ju, unb oon bar heraus jubem 
anbern gu(fe. ©offte aber ber erbere unter 
ber 3rit fccf> jurücf gezogen ^aben, fo fließet 
manfofcben bermittclft beS anif^mfejigemad)* 
fen Raubes beroor unb ju bem anbern, unb 
berricbtet übrigens bie boffige ^)erauSjie§ung 

n>ie ($♦ 3380 gefugt worben* 

f 3% 
.2Bic tt$ i<b ©enn ein $inb mit ben $nfen burcf> bie 

Ää’mit ben ^utc Mnocl) nitfa gerungenen ®affem 
$nfen tommt? ftcf> in bie ®eburt ffeffte, fo fan man ftd> feiert 

irren, unb bie $nie oor ben $cwf haften, wef* 
djeS aber wo^f ju unterfd)eiben, wenn bie ®af* 
fer gefprungen finb. Denn öfters ift es 
nur ein $nie, weiches ftch jeigt, baS anbere 
ifl gemeinigfief) hinter ober bora>erfS. (©ifye 
la Motte Öbf, 28?) (Tab. 23, Fig. LXVIIII.) 
3n biefemgaff floß tcf> nach geofneten Rauten 
baS fommenbe .fönte in etwas jurücf, fahre bem 
©ebienbeine nach, auf baß man wiffe, ob bie 
^)anb über ober unter baS föinb ju führen 
fei). Hegt bas föinb auf feinem 33aud)e, fo fyat 
es bie g-üffe hinaufwerts, fiegt es aber auf fet* 
nem 33aucf)e, fo h^f es btefelben unter ftch* 
3u bem (£nbe barf man nur jwep ginger fit 
bie Biegung beS fönieS bringen, naebgehenbs 
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bte an bie ®aben fahren, Den Öen ®aben fyu 
bormertö, bas ©djtenbem f)inab bis an bett 
knoten, felbigeit anfaffen, fettmertö biegen, 
nad)gef)enb$ gegen ftd) jte^ett* ( ©ief)c Maur. 
Obf. 308.) 

2tnmecf* SJon Den ©eburteit, tuo Dn$ Ät'nD mit 
Dem $opf unb Söffen, ober mit Sinnen tmb guf» 
fen, ober mit .ftopf unb Sinnen unb Söffen \ns 
gleich in Die 0cburt tritt, ivirD unten gel;anbclt 
werben. 

*■ J • t \ 
* / 

3. Kapitel. 

Sßemt b«6 Stint» mit Dem ^intern 
fommt* 
§. 37°. 

föi qr£t fef)t- leicht an, baf? man fidj irren seit feit moit 
fan, unt»glauben, ein Äinb fo.i.mc mit Ä"'“1’ &<*« 

bem.tfopfe baes bod) mtt bem jptntern tn bte Dem ^intern iit 
©eburt tritt, $umaf)f menn bie iimufe nod) md)t Geburt 
gefprungen, unb bte ®affer nod) nid)t ausge*, c 14 
laufen ftnb* Titebann aber fan man eine fol* 
d)e läge febon gerotfg erfennett, menn bie ®a|Jec 
gefprungen ftnb, menn her fd)mdr$lid) grüne 
llnratf) beö $inbe6 fo au$ bem'Äftei4 fommt, 
unb latein* Meconiam genennet rntrb, juttt 
©orfcbein fommt, unb menn man nad) gefprutt* 
genen®affern mit ber^anb genauer |ufu£lfc 
(Tab. 2$. Fig. LXX.) ®ettn aber ein $ini> 
tritt bem .^intern fd)tef, nnb alfo nur mit et* 
nem ijinterbaefen juerjl fommt, unb baber feilt 
23aud) gleichfalls fd)tef,unbnurauf ber einett 
©eite gebruefetmirb, fo fommt baö ‘jftecomurtt 
nid)t e£er ^um SSorfcfyein, als bis alle bepbe 

Spin* 
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ijinterbaden im 2(uSgaitge beS 33edenö ftd) 
beftnbet, unb alfo ber‘Saud) auf allen'©eiten 
gebrutfet wirb* 

2fnmer£* (?s itf alfo bn$ 3Recoimiiu niefot aUcma&t 
ein SeidKii eines aböeilorbme» ÄinDeS, <§. 324) 
fouDem oficrS ein geicfren eines ÄinbeS, it)el$e$ 
in ßroDct Uiiiic mit Dem ^intern tomntf. 

§• 37r* 
sjOte ift btti ei= (5sj mag nun ein Äinb, fo mit bem ^intern 

f'c>)&,c ©^uct (Mt, feijief ober in grabec 
5 ’ iinie mit bem ^intern fornmen, fo muß man, 

wenn man gleid) gegenwärtig ifl, wenn bie 
^)dute fprtngen unb bie 33ajfer auslaufen, uni) 
bas $inb nod) über bem 23eden (te^t, ben $u* 
erjl fommenben ^intern etwas fueben jurücf 
$u fioffen, bie ^)anb an bes .KinbeS fyntevba* 
den unb an feine ©cbenfel fünab bis an bie 
SSorfüjfe bringen, einen ober ben anbern bei) 
bem knoten anfafjen, feirwertS biegen, unb 
naebgebenbs erft gegen ftcb jtef^en* ®enn aber 
bie 3Öajfer eine 3<ddang notier auSgefloffert 
waren, unb ber Hintere fd)on tief im £3ecfett 
eingepre^t fhmbe,fo muß man auf ieber@eite 
bes $inbes in bepbe Meißen ein bis $wep Singer 
fdjieben, fie biegen, unb ben ieber anfommen« 
ber^ffief^e bamit wie mit ipaden wanfenbe ge- 
gegen fid) Riegen, fo werben wenn ber ipinfere 
alfo an bas3;ageslid)t beforbert worben, bepbe 
Sufje, fie mögen auf bem bilden ober auf bent 
23audie liegen, oon ftcb felbflen IjerauSfcbnellen. 
{©ie^c la Motte p. 191. 405, unb Deventer p. 
243. unb Mauric. Obf. 48.) 

4> S\ap, 
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4. Ädpitef. 

QSßenn t>a6 &inb mit ber .pftfte 
foinmr. 

§. 37 2. 

offte cm Äinb mit t)cr Jjufte in bie ®e6mt $$ie lief} t$ 
treten, (Tab.24. Fig- LXXI.) fo mu|] fobet'” Ämb $ct* 

d)e&, fo halb als bie Gaffer fpringen, gemenbet fn“i icn |?fwi 
werben. ©o((tc man aber ju fpat ba$u f omnten, fowrat ? 
fo (ege man bie jrau mit Slücfen unb ©chultertt 
ntebrtg, mit bem jjintern aber bannt baS 
Ätnbntd)t fo fe^r an ben Buttermunb anbru» 
efe, fahre mit ber^anb hinein, ftoffe bieJpüfte 
jurücf, unb jiehe e$ mit ben puffen bis an ben 
^intern herauf atebann hebt man mit eben bet: 
bartn jiecfeitben ijanb beit ^intern etwas in bie 
fyöfye, bruef t ihn fettroertö, unb |ieht weiter an 
ben Süjfen. 3ßare nid)t Dvautrt gnug ba, fo (ege 
man bie ©d)(eife an bie Suffe, (§. 368.) $ie|t 
mit ber dufent beftnblicben ipanb an ben Suf* 
fen, unb mit ber barinn jiecfeitben ^anb brucfC 
man ben ^intern etwas weg unb feitroertS* 
(©{ehe Mauric. dernier. Obferuatt. Obf. 140. 
Deventer p. 243. u. la Motte L. III. Cap, 36. 

5. Kapitel. 

2ßenn ba$ $inb mit Dem SKftcfm 
fommt, 

§• 373. . 
teilt ein Äinö ben Suicfen am nädifren ®,'c jicjt man 

an ben SJluttermunb, (Tab. 24. Fig. etnÄwMKrau* 

LXXII.) welche kgePiel öfter gefehlt als bajt {fein 
e$ t>ie@eb. llcöt? 
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es jtrf) mit bem Saudje barjMen foflte, mii 
du ^inb fid) leichter gegen feinen Saud) als 
gegen feinen Dulden biegen bau, fo füßlt man 
gemeiniglid) nichts Dom Äinbe als ffiaßer, 
menn bie Spante nod) gan| ftnb, unb |umeilen 
fallt aud) bie 9Iabelfd)nur unter bem Siüden 
mit ßerDor* Qn biefem Jatf muß man nad) 
gefprengten Raufen bie ^mnb unten bepm ßeu 
ligen Sein in bie SJtutter unb unter bem 9ui* 
den beS $inbeS bis auf beS JfinbeS Saud) 
führen, aflba bie Süße fucben, ben entlegenen 
S*uß über bem $nie anfaßen unb gegen ftd> 
ließen, fo mirb fid) bas $inb DomSxüden auf 
feinen Saud) mälzen, unb man aisbann gar 
bequem baS $inb Dollenbs ßetauS$icßen forn 
nein ©erni man einen Suß bis in ben ©ut- 
termunb gebracht , fo muß man Den anbern 
aud) Da()in bringen, unb aisbann bepbe jugleid) 
beraubterem Smbet man bepbe Süße bep* 
fammen bepm $opf, unb ben $opf unb beit 
Ämtern bepnahe in einer ^or^ontaninie, fo 
muß man bepbe Süße |ugleid) ergreifen, unb 
fte in ben ©uttermunb führen, unb oßtte Surdjt 
bas Äinb alfo herum breßen. ©enit man bie 
Süße bep beS ÄinbeS jtopf feitwerfS ßerbor* 
ließt, geßt bie ©enbung Diel leichter Don ßat« 
ten, als wenn man erß bie S^feit ber Süße 
gegen ben & intern |u feßrt, ©ären aber bie 
©aßerfdion langß ausgelaufen,, unbbas $itib 
Don ber $Rutter allentßalben enge lufapimen 
gebrudt,bergeßalt, baß eine ©enbung ferner/ 
ließ ßatt ßnben fbnnte, fo muß man an einen 
Ober bepbe gefunbene Süße eine ©cßleife legen, 

(§♦3680 
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(§.308.)mte ber auffer ber dufter &efmbttd)£tt 
j^anb an benett £erausf)angenben ©nbe ber 
©d)leife jielxn, unb mit ber tn ber SKutter 
flecfenben &anb bcn obent Sßeilbes Körpers 
ettoae m bte ijolje fiebern kommen alsbenn 
bic Suffe junt tPörfcbein, fo faßt man fte mit 
ber Jjanb fo ba(b als rhogtid) an, unb tfefy fte 
meiter heraus, bas übrige gcfct>ic^c rote oben 
betrieben worben, wenn nefjmlid) ein Äinb 
mit ben Söffen fommt* 

6. ^apifit. 

SÖßemt Da* Stint» mir Der Stufet ttnö 
©ctntfter fommt. 

§• 374- 

Vnn ein Sinb mit bem Slacfen unb gBfetfegtittan 
@d)ultern tn bte ©eburt tritt, ( Tab», ein tfiiib ber* 

24. Fig. LXXlil.J fo jlemmt ftd) ber^opf unb nlg'bc^MM 
baS 0efu1)t fern auf bte Q3rujl auf, unb baS ober @cl;ultetr 
jftub muß jierben, wenn if)m m'd)t bcp^etccnfou,mt * 
^öife gelctflet wirb. Senn ber Umlauf beö 
©eblui,S wirb tn ben ©efaffett Des ijalfcs ge¬ 
hemmt, unb bte Sterben werben gequetfd)f* 
©s tft a(fo hocfyft not^ig, $ur 5Benbung ^u 
fdwetten, e£e bas Ämb fef)r tn baS S3eden ein« 
gepreßt wirb, baffer man bie ®ä)u!ter unb 
?(d)fei jurud flojfett unb ftd) freien ©eg ma« 
d)en muß, um ben Söffen $u gelangen* 
SaS übrige gefd)iebt rote oben gemelbet mor¬ 
ben. (®tef)e Deventer p. o. unb la Motte 
L. III. Cap* 27. unb 28-) 

: lt 7.S?a- 
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7. Kapitel. 
OßennbaS Äinb mit bet SSruff ober 
mit bemS5aucf)e, ober mit feiner 

©eite fommt. 
§■ 375« 

5ß(i«i|}ju i'c A?!itÄinb, bag mit Per SSrujl ober mit bem 
ebneren unfe ju W' 55aucf)e fommf, (Tab.24.Fig. LXXIIII* 
S mitte" LXXV.) ifl in ©efaljr, muß t>ie( au6fit$cn, 
5&ruii ober mit unt> fHrbt gefebminbe, meil e6 fid) mof)l leicht 
rber mit fdner $egen fetnen ‘Rand), aber nur burd) duferfte 
tgeitc femmt? ©emalt rücfmertö biegen laßt. ©eit mehr 

fan eö auSflehn, rnenn es aufber ©eite liegenbe 
ftd) jur ©eburt barfMt. (Tab.24.Fig.LXX VI.) 
3>n allen brepen gallen fan o^ne^ulfeunb He n- 
berung ber tage baS^inb unmöglich gebeten 
merben. $)aher muj? man, fo halb möglich/ 
$ur ©enbung febreiten. ©enn bas $inb mit 
bem Q^audjefommt, fofommt gemeiniglich bic 
9Iabelfd)nur juerjt, unb menn man alfo bie 3fta* 
belfd)nur juer(I fommen fkty, ohne baf$ ein 
anberer *£hed jugleicb mitfommt, fo fan man 
leid)t fdjlüfjen baf} bas Äinb mit bem s33au* 
che ftch in bie ©eburt (Me. (©ie^e la Motte 
L. III. Cap. 34.) ®ep allen biefen brepen lagern 
fd^rt man mit ber Jipanb hinein, flogt ben fid) 
$uerjt barflellenben ^heil fobielmoglid) behüt* 
fam jurücf, bamit man 9)la£ bef omme bie^anb 
beffer unb bequemer in bie Sttutterhohle $u fuh¬ 
ren. ©inb bie güjye Segen ben juerfl fom* 
menben T[)eil gelehrt, fo fahrt man mit ber 
$anb an bem $uer|Ifommenben unb $urucf ge* 

M«* 
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(löffelten ^fjeile hinab bis an baS $me, ergreift 
unb jieht folcßes gegen ftcf> unb überben 9ftut* 
termunb, fo wirb ber 93orfuß bon ftch felbflen m 
ben ©uttermunb ju fielen fintimen, ©inb abetr 
bie 5^ffe g^n Öen Siücfen gefe^rffo muß matt 
tue ^attb unter ben juerß fommenben X^eit 
unb hinauf gegen benSutcfen unb puffen füh¬ 
ren, ben entlegenßen ©cßenfel ergreifen, gegen 
ficß $iel)n, baß ber gan$e kib bes $inbes herum- 
gewatet werbe* (@ie§e Maur* Obf* 118.) 

8. Ääpttel, 
<2Bmn ein 3tint> mit Dem 4?A(fe 

fommt* 
§. 370* 

La Motte (L. m. Cap. 8.) erjagt audj jn?ct> &at „(,* 
galle bon ©eburten, ba bas j?inb mit bem Säße, ba§ ein 

Hälfe ßd) $uerfl in bte ©eburt gejMet, inbem 
es baS Hinterhaupt gegen ben Eftücfgrab $u ge.- ptmermunb 
bogen, baS $inn auf einem ^uftbein ber ©e^ ö€s 
bahrenben,baSobere$heilöesQ3rußbeinSaber 
auf bem anbertt Hüftbein liegen gehabt. 
biefer ©eburt hat er mit ber hinein geführten 
Hanb bie 23ruß facbte jurütf geßoffen, unb 
mit ber anbern Hanb Öen Äopf babor in bie 
©eburt geßellt, welches er aber nicht anbers 
bemerfjMtgen fönnen, als baß er bas©eftcht 
juerß fommenbe geehrt* ®ie ®enbutig bor* 
^unehmen unb baSÄinbmitb&Süffen heraus 
$u Jtehen, iß nid)t möglich gewefen, weil bie 
©aßet* fd)on lange borhero ftnb ausgelaufen 
unb bas Äinb fe^r eingepreßt gewefen, 

U 2 g. Ra* 
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Q3on ttnfcernat.® tfntrten, wenn t>a$ 
&int> mit bem Äopfe tomntf. 

§. 377- 
^nnenft^mt'affemaf^l ift eß eine natürftcf>e unb 

lcid)te ©eburt, wenn gleid) baß Äinb mit 
>wr» r. j, ak*f.....*. a*fu . ncn^iH'nnßk’tci)bem j\opfe fid) in bte ©eburt fleflt; fonbern 

5v ~ /> £+ i.. V .««1*. » v « /• /■ » •. c* ^ I y 

1) ©er Äopf wibernaturlicber ©eife 
grofter fei>n als baß Reefen, ober baß 23ecfen 
wibernaturlicber ©eife f leiner alß bet* $opf* 

2) ©aß $mb fan auf einem D£r liegen 
unb fid) mitbemfelben in bie ©eburt (Men* 

3) ©ie 9?abelfd)nur fan um ben ^alß 
beß $inbeß ofterß gemicfelt fepn, unb bem* 
felbeti ben Büßgang nerroefjren* 

4) ©aßÄtnb fan cinen©afterf opf f)abem 
5) ©ie 93?utter fan fd)ief liegen, 
6) ©aß Äinb fan mit bem ©eftd)te rn 

bie ©eburt treten* 
7) ©er £opf fan mit anbern '©feiten 

jugleid) fid) in bie ©eburt fteden , alß mit 
Rauben, giften, Sftabelfcbnur, w. 

8) ©enn ein ^3orfafI ber ©utter ober 
Sftutterfcbeibe $u befurchten. 

9) ©enn er auf bem ©ittelfletfcbe auf* 
jlef)t, unb felbigeß ^u jerreiften bro^t* 

10) ©er Äopf fan auch mo()l $ur ©eit 
f ommen,aber bie ©cbultern unb anbre 5 §et« 
Ic beß ieibeß beß $inbeß fbnnen nicht folgen* 

11) ©aß 
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n)T)aS $inb fan eine SRißgcburf fepn, 
mit $w e\) .Köpfen ober jwep leibern, k. 

§. 378» 
Tille wibernafurlic&e Geburten, in welchen fö Mw* 

bas Äinb ben .Kopf jeifett, finb ^efä^rlt^er, ro?beri*atö«:ß» W 
unb es ift fd)werlid)er in benenfelben hülfreb<t>en Geburten, 

che jjanb ju leijitn als in wibernatürlidjen pf^fj^ciöni; 
©eburten, ba baS Kittb nicht mit bem Kopfe, ;u beobachten V 
fpnbern mit einem anbern ^^eile bes 4eibe$ 
ftcb in bie ©eburt (Mit, weil ber Kopf ben ®eg 

fefw einnimmt unb oerhinbert, baf? man 
nid)t bie porige ijülfe leijlen fan* ©afjero- 
man beizeiten, ehe bic Söafier lange Porf)ero 
Auslaufen, bie ©enbung annulierten bat, ober 
anbere Jjülfe anwenben muf;. ©s ift aud) in 
fold^er ©eburt not^ig, bap bie ©ebaf)renbe ein 
bequemes iager höbe, (§. 279. bis 282.) por- 
ne^mlid), baß fte mit bem ^intern f)od), mit 
ben ©chultern unb Dulden niebriger, unb 
mit bem Kopfe wieber etwas erhöhter liege, 
ober gar auf bie Knie fnie, unb ftd> auf bie 
©llbogen nieberwerts gebeugt aufjiemme, ba* 
mit bic iaji in bie DHutter etwas $urücffalle* 
3fnbem man bie ^)anb hinein führt, floffc man 
ben Kopf bes ÄinbeS etwas, icbocb bef)utfam, 
nurüd unb auf bie ©eite, barntt bie hinein m 
führenbe jjanb frepen ©cg befontme, unb fu- 
che bes KinbeS jüffe, ergreife folcbe, unb ^ie^e 
fte gegen ben QRuttermunb ; ober, wenn es 
jtcb nicht wohl tfmn lieffe, lege man bie ©d)letfe 
an biegüfje, jiehemit bem herauSbangenben 
©nbe an ben güffen, unb mit ber barin beftnb- 
lieben ijanb ftofjfe man ben Kopf jurüd. ©ebt 

U 3 es 
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e$ an,fo fan man auch bte englifche Sange an- 
menben, um ben $opf bamit h^aus ju fliehen« 
Sollte aber roeber bie gange nod) &i* ©en- 
bung fratt ftnben, ober bte ©efa^r für bte @e- 
bdhrenbe june^men, fo ofne man be$ $tnbe$ 
$opf, leere ihn aus, brucf t^n jufammen, ma¬ 
che t^n fleiner, unb fliehe ihn mit benStngem 
heraus, roie oben betrieben roorben, (§* 354«) 
um nicht fo wol)l ©utter als j?tnb (lerben flu 
laffen, fonbern roenigffens bte Butter flu retten* 
konnte man aud) nacb gefdjehener Oefnung 
unb ?f usleerung bes $opfs bennocf) bas $tnb 
nicht h^auSfliehen,fo fud>e man bte Schultern 
t>om Sd)oo£betne roeg flu brehen, als welches 
ölsbann bte Urfachen ftnb, bag bas^inb, wel¬ 
ches auf ber Seite liegt, nicht herausgehen will* 

§• 379* 
9Bie btuticfa ©enn ber $inbesfopf «übernatürlicher 

©etfe großer als bte Oefnung bes Q3ecfenS, 
ober wenn er fd)tcf fle^t ober in Sie O.uere liegt, 
bte®affer fchon langjf ausgelaufen, ber$opf 
fe^r eingepre£t,aud) wenn bte ©enbung fd)Ott 
nicht mehrjf att hat bep begleichen fd)iefenia- 
gen, ober wenn ber $opf 00m herauSgeflogettett 
5?inbe abgeriffen unb in ber SKutter jurücf ge¬ 
blieben ifl, (§*349*) fo fan in biefen^dllen bte 
cnglifd)e gange mit 3fiu£en angewenbet wer# 
ben. (Tab, 29. Fig.LXXVIIII. A.B.C.D.) 

2trtmertr. Sei* grjrnbet biefee enßltfcben gaiiße iji ein 
ciißlifcöer Sfttebicuß D. Cbambedain ßeroefen. 
Levrct in feinen Obferuatt. für les caufes et les 
acciiens de plufieurs Acouchem. laborieux. ä Paris 
1747* 8. bat fte rooflen rerbeffem. 

§• 38o. 
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p §♦ 380. 
®te ichbeproibernafürlidjen©eburten mit 2öic wirb bie 

bem^opfe nur bet) Anfang brr ©eburt, n)enn^[[^t?anflC5 
bie ©affer fpringen, ben Äopf fettmerts bru= 
cfen, unb bie©enbung machen fan, nach ber 
geit aber folcf)eS $u thun unmöglich, wenn al* 
les um baS $inb troden, bie Butter bas ^inb 
umfd)lüf$t,ober ber^inbesf opf mehr eingepre 
mirb, fo fan td) hingegen bie englifdje gange 
foroof)( bet) Anfang btefer ©eburten, als auch 
nacbhero,menn gleich bie ^Baffer febon auSge= 
laufen ftnb, gebrauchen, unb $roarfo,ba£tt>emt 
anberS baSÄinb nur noch am leben, fold)eSle= 
benbtg bamif, ohne ba$ ber Äopf aufgemad)t 
werben barf, fan herauSge$ogen, unb bennoef) 
bureb bie gange ooal jufammen gebrueft wer* 
bett muß, ©ill man nun ftch biefer gange 
bebienen, fo (ege man bie©ebäf)renbe auf ih¬ 
ren SXücfen, mit bem ^intern ^och / mit 9ut* 
efen unb ©djulfern aber niebrig ; bie gange 
lege man aus etnanber, warme ihre ?he^/ unb 
fd)miere fold)e mit ungefal^ener Butter 'in; 
aisbann nehme man bas $.1)^ bev gange 3. 
mit ber rechten ^)anb, fo, baß ber Saume auf 
bem ©ittelpunft berfelben $u liegen fornrne, 
unb bie übrigen Jtnger beffen ©rif umfaßen; 
führe biefen ^h^^ß-mUer bem$nie,unb nad) 
ber anbern ©eite gegen baS ©igbein ober heili¬ 
ge 23ein ber ©ebahrenben, mit ^)ülfe ber linfett 
l^anb, pifchen bie ©utter unb ben $inbeS* 
fopf, unb $mar fo biel möglich, über unb an bie 
©eitentheile ober ©cblafe bes ÄtnbeSfopfS 
mit behutfamer Jpin* unb 4>erbemegung ^tnetn* 

tl 4 Siefcr 
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tiefer hineingebrad)te ^heil B. ber gonge, ob 
er gleich fejle in bet* SRutter bleibt, muf ben* 
noch in biefer Stelle unoerrüdt oon temonb 
ötibers fo lange gehalten werben, bis bet* ©e- 
burtsheifer ben anbern ?^eü ber gange C* 
ebenfalls fo auf ber anbern Seite eingeführt« 
Sobann werben biefe bepben ^.betle B. unb C. 
flufammen geführt, barmt fie in bemSRittelpunft 
an bem Schieber ober JJlagd flufammen oereini¬ 
get werben fonnen, moburd) ber fltoifdjen beit 
3(rmen ber gange jledenbe jfinbeSfopf flufam* 
men unb in eine ooale ©efialt gebrueft wirb. 
Sollten bte?l)eilc ß* C. nicht wol)l flufammen 
mit bem Schieber an bem SHittelpunfte berei¬ 
niget werben honnen , fo fan man bie Firmen 
B. C. nur freuflweife nach unb nach über einan# 
ber, inbem man ben $opf flufammen brudt, 
(egen, unb fo heraus phen* 3nbem man aber 
bamit ben .Kopf heraus flieht, muß man bie 
3-heife ber gange in ber Bitten mit ber finfett 
Jjanb, unb ihre untere jjaubf)aben mit ber red)* 
ten Jpanb anfaffen, ben Schieber D. heroor- 
fchieben, ben Kopf gelinbe flufammen bruden, 
unb fobann mitwieberhohltengügenwanfenbe 
bon einer Seite fltir anbern, unb gegen beit 
Saud) berSebdhrenben flu, {beim fonjl, wenn 
man unterwertS flöge, würbe baS SRittelfleifd) 
leid)t flerreiffeit; ben Kopf heraus fliehen* Uns 
bep muft man ftch wohl inacht nehmen, baf; bie 
gange nicht etwan oorn Kopfe abglitfche, unb 
bie SHutfer unb SHutterfcheibe baburd) perlest 
werbe* ©ahero t'fl es nothig, baf? man bas linfe 
Knie an bieSettjidte feft anfehe,unbbaß man 

fo 
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fo frmf ftarf N’e ©ebafjt'enfce ju gleicher 
goit mit brucfen f)ilft, unb bte ^perfonen,roeldbe 
bie©ebabrenbe unter ben Firmen ungefaßt ftal= 
ten, muffen and) babep baß irrige tl)un, unb bte 
fcbn>ad)e ©ebd^renbe mof)l unterffufcen unb 
feffe halten, baff ffe ntcfft oom Orte fortrüefe. 
Jnat man atebann ben $opf fjerauSgebradjt, 
fo muff manbtegangemieberbonfamrhen (egen, 
an ihrer ©tatt ben Ä'opf mit bepben ijdnben 
anfaffen,unb baö$inb pollenbö §erau$jte{)en* 
gumeilen fan man niefft bepbe^ffeile, fonbern 
nur einen ^eil ber gange anmenben, melcffer 
aud) ofterö $ureid)t ben fd)ief liegenben $opf 
nom Änod)<m, an melcffen er anftefit, abjulen* 
fett, unb biefeS fan gefd)e^en,menn man nidjt 
im ©tanbe iff mit ben Ringern fold)e$ 511 
berrid)ten. 

2mmerlr* @0 riet möglich fuc^c man bfc £{>eile ber 
gange an Die (Schlafe beg ÄinDeg ansulegen, 
Demi an Den bcoben ©eitcmbeileit beg jtopfö 
fan er viel fußliger in eine ovale ©eilalt »us 
fnminen gcDrucft werben, afg ivenn Die gange 
am SoeDcr- unb Hinterhaupt angelegt wirb, 
tmD Den ftgpf von fern unD hinten äufanimen. 
brucfen foT. (Dian muß allcjeit gegen Die ©tfc; 
beine ober gegen Dag heilige 33ein, unD niemals 
gegen Dag (Schooßbein Die £heile Dev gange an; 
bringen, ©iebe Boehmeri Disquifitio de vfu et 
Praeltantia forcipis Anglicanae,welche er bei) DaÖ 
Coinpendiiuii artis obftetricariae beg Manvivg- 
hams bepbruefeu (affen. Hai. 1746. 4. ferner 
Chapmann Treatife , 011 the improvememof' 
midwifery , Londen , 1735-. unD Levvet Ob- 
fervations de plufieurs Acouchemens laborieux 
ä Paris 1747. 8va. 

U 5 §-38r. 

3*9 
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* $♦ 38^ 

5ötc crfenn id), ^n einet* ©eburt, ba baß $inb jwarmit 
S'beiiK^pfc-ftopfe in bte ©eburt tritt, ber $opf tft 
in Pie ©eburt aber widernatürlicher ®eife groffer alß baß 
Äepf nnla-na' ®ec^n/ ober biefeß tjl wibernatürlidjer ®etfe 
tüviicfcei* Oüeife Heiner alß jener, wirb man Tlnfangß biele $enn* 
löeScn atobc?^eid)en einer natürlichen ©eburt antrejfen, 
Diefcd miberna- (§.290.) affein ber $opf ifl gemeiniglich nod) 
iutriic^er ißeiic f)od> oben ju füllen, unb wenn er auch nad> 
tiemer fl juier ge(*prungCnen $Sajyern bep faß gänzlich erofne* 

tem 9)?utfermunbe fid) in baß 33eden nach unb 
itad) einfenft, fo rudt er nicht fo gut fort alß 
eß gletd)wohl in 2(nfef)ung ber jlarfen ®e^ett 
gefd)ehen folfte, fonbern eß bauert wohl 4.5* 
biß 8* tage unb 9tdd)fe,unb noch langer, baß 
man if)n nicht fiel)!, bep bennod) jtarfen ® 1* 
l)en, weiter rüden, er $ief)t fid) auch nad) ber 
2öef)e nicht mteber $urüd,wie fonjf $u gefche* 
£en pj?egt,wenn biejftabelfcbnur umben^alß 
beß^inbeß gemideft tff; mitber3titbefommt 
ernad) unb nacf);ie tanger ie mehr obenanfeu 
nem^öirbel eine $ugefpi|te©e|Ialt,weld)eoft- 
ma^tß eineß gingerß lang tfl; er nimmt nicht 
nur bte Öefnung beß 9ttuftermunbeß, fonbern 
aud) bie gan$e untere Öefnung beßs23edenß fo 
genau ein, bag eß unmöglich nur einen ginger 
$wtfd)en i^m unb bem Q3eden einjubringett. 
Ser SMafenhalß wirb bon ihm fo genau $u* 
fammen gepreßt, baß fein tropfen S}avn fan 
gelaffen werben , unb man faum eine ©tede* 
nabel, ju gefchweigen eine ©onbe, hinein brüu 
gen fonnte. Sie duferlichen ©eburtßglieber 
befommen ie langer folcßeß wahrt, eine roth* 

braune 
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braune ©efcbroufjl, ber ber ©ebdf>ren* 
ben fd)lägt fiarf, boff, fcbneff, gefcbroinb unb 
£art. ©ie befommt $opffd)mer$en, Surff, 
^er$ene>bangigf eit, bie gfecbfen fprtngen gleid)* 
fam; unb wenn enblicb bermtttel|l ber fiatfett 
®e^en ein fold)er$opf burcbgcpreßt roirb, fo 
rei£t ber QMafenbalö unb baö SRittelffeifd) 
entjroet), baf* bte grau f)ernad)maf)te roebec 
^arn noch Slotfiburft galten fan,ober bie©e* 
bd^renbe befommt bie ©cbroerenotf), unb fiirbf. 
Unb biefeö gefd)ief)t affe$,tbeil ber gro(fe$in* 
besfopf bie fleifcbidjten £f)c*k un& SJtof* 
ter fefbjl an ba6 523ecfen anffemmt, unb baburcb 
93erfiopfungen ber QMutgefdfie ber ^Kutter, 
£Xuetfd)ungen unb ©ntjünbungen ber 9)iutter 
entjlefjn. 

2fnmetf* £)te graniofett nennen eine fotdbe ©ebnet 
Un acouchement oti la tete eftenclaveean pafläge. 
0ie()e Motte L. III. Cap. XX. uilD L. IV. Cap. 6. 

$. 382* 

Q3ep einer fofdjen ©eburf, n>o fidj borgtet ssfo Fan m<w 
d)en (§. 381.) ober aud) nur geringe Reichen ftlr^cn 
einer $u befürebtenben ©ntjunbung im $Pute ^ife leiden ? 
geigen, unb nach ein ober $roepmaf)f gefcbef)e» 4 
tier Tfberfajfe ntcbt nad)fajfen, mu§ id) bor 
affen Singen fudjen, inbem icf) ben $opf eU 
tbaö jurücf floffe, bureb eine©onbe bem ^arn 
einen 2fuSgang $u berfebaffen. ($« 169=171«) 

eö mbgfid), unb ber Äopf nod) nid)t fef)r 
eingepre|}t, fo bebiene man ftd) ber engiifebett 
3ange,unb brude bamit ben Äepf etroaö obal 
jufammen, unb $ief)e t^tt alfo beraub, (§»379* 

380.) 
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380.) feilte biefeß aber nid)t angehen, fo rnujj 
ul) ben 5?opf ofnen, leeren, jufammen bruefen, 
fleiner machen, (§. 354.) unb mit ben tn bie 
.Spohle beß Äopfß gejlecften unb gefrummtett 
Ringern,inbembic ©ebdhrenbe auß allen Ärdf* 
ten hilft mttbrutfen, ihnherauß$tehen.(©iehe 
ja Motte ObC 120.163. unb L. III. Cap. 18. u. L. 
IV. Cap. unb Maur. Obf. 1,29.94.329.420. 
449.603.608. u. dernier. Obferuatc. Öbf.150.) 

2Dobevfomt$, 
tag, wenn beä 
$inbe$ topf 
(4)ou im (gin* 
ßangcbecSOiuts 
terfebeibe |Id)t, 
imb ev lau ge¬ 
fühlt unb gefc? 
ben werben, et* 
fcennoeb nicht 
berank tommen 
frm ? 

§♦ 383* 
©ß gefd)icf}t juweilen, bap, wenn ber 5£opf 

baß Seelen fd)on burehgebrungen, unb anfdngt 
ein$ufcf)neiben, (§. 30:.) ob fdvon bie ©ehe» 
nod) fo häufig unb ftarf finb, nichts beflo we* 
nigerber^opf allba fefie flehen bleibt, bie 3«* 
falle ftd) berfchltmmern, bie ©eben abuehmen, 
enbliä) gar auf hören, unb wo man nid)t hep* 
feiten bie notige ipulfe t>erfd>aft, SKutfer unb 
5fmö umß leben feinen. ©iefeß aber gefd)ief)t: 

i)©enn baß Äinb auf einem Ohr liegt, 
unb mit bemfelben in ben ©uttermunb tritt«. 

2; ©enn bieJJlabelfdjnur bfrerß um ben 
Jjalß beß Ämbeß gewicfelt tfl. 

3) ©enn eß ein ©aflerfopf tfl« 

§* 384* 

SBie belf ich, ©enn baß ^ittb nid)t mit bem Sauere 

auflfefner8?HcÖe9en^cn ^dren ber ©ebdf)renben, fonbern 
t>e$iopf$liegt, auf ber red)ten ober linfeu ©eite liegt, unb 
Si?.ejnf? alfo baß ©eftchte gegen bie rechte ober linfe 
^/lc omm * ©eite ber©ebdhrenben fehrt, (§♦ 383*00.1.) 

fo fait mit ber geit bie ©utter bon ben Hd)* 
fein beß jvtnbeß gequetfcfyet werben, unb bie 

©eburt 
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©eburt einen üblen Tfußgöng ^aben. (Tab. 24, 
Fig. LXXVII.) £>af)er muj$ id) bie TOiuttcr» 
fcbeibe hinter ben $opf bringen, bafjmanben 
Äopf im SJtunbe anfaffen uni) |erauß bringen 
möge* Sie ©ebdhrenbe niufj barju, wenn 
fte and) feine ®ef)e hat, auß allen graften 
htnabmertß brucfen^ugleid) fegt man bie ben- 
ben gorb er finget einer leben ipanb über beß 
Ä'inbcß ftopf, fo weif als man fan, hinüber, 
unb unter baß ©cboofbem hinunter, unb bru- 
<fct bamit ben Äcpf bem @d)oo§bein \)hu 
weg, unb meberwertß gegen ben Sftaflbarm 
$u. ®enti biefeß erh'c^cmagl nad) cinanber 
gefdjefjn, fo fegt man alle hier ginger einer ie* 
ben djanb, t^eilß über, t^eilß neben ben $opf, 
feitwertß, fperret fte nad) unb nad) bon etnan- 
ber, unb fahrt jugletd) mit benfclben allgc^ 
mad) niebermertß gegen baß unferfle^betlber 
©d)aamlef$en unb gegen baß ^ittelfeifd) $u, 
brueft hierauf btefe bepben 5fieile f^tntermertß 
unb hinauf gegen baß ©d)rban^bein, auf bap, 
wenn wdhrenber folcber TCrbeit bie ©ebneren* 
be auß allen igren Kräften brueft, ber $opf fo 
wett müfle entblößt werben, baf man mit ben 
gtngern in bejjen $)iunb fahren, unb ihn biß 
an ben ^alß l)erauß(fef)en möge. ‘^Bellte bie¬ 
feß aber bie©ad)enid)t nad)®unfd) $u(Enbe 
bringen, fo müpte man bie ganje duferltche unb 
innerliche JQanb wof)l firmieren, in bie 9Rut* 
terfebeibe fo weit hinein bringen, bap bie ©pi- 
len ber ginger hinter Den $opf,imb ^war hin¬ 
ter feine ?)ünibung fommen, alßbenn lapt man 
bie ©ebdhrenbe auß allen Graften bruefen, 

fegt 
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fegt $u gfetrf^er getf t>te Binder bet anbern 
,£>anb auf ben $opf unter bem ©chooßbein, 
brucft il)n roieberum ^tnab gegen ben SKajl- 
barm $u, bemüht ft cf) mit ber anbern djanb 
unter bem $opfe felbigett fjerborroerts $u fd)ie* 
ben, tnbem man $u gleicher geif mit biefer un* 
fern .£mnb baS Sfttttelfleifd) jurücf gegen bas 
©d)roan$bein brucfet. ® ie befle, fid>erfle unb 
gefcbmmbefle ^)ü(fe ijl, baß man ein fold) $tnb, 
e^e e$ fein* m bie ©utterfdjeibe bringt, gleich 
nad) gedrungenen ©affern wenbe, unb mit ben 
§üf|en heraus $ief)e, ober auch bie ertglifcbe 
gange anlege» (§»379» 38o.) ©oflten alle 
biefe ^»anbgriffe nicht angeln, fo muß matt 
ben £opf ofnen, leeren, fletner machen unb 
heraus jiehem (§♦ 354*) S^at man ben $opf 
bis an bie ©chultern h^^ws, fo berfd^rt matt 
weiter, wie unten wirb geleitet werben bep@e* 
legenheit ber ©eburt: ©ettn ber Ä'opfgeboh* 
ren, unb ber leib nicht folgen mW* {.la Motte 
L. II. Cap. 22.2|.) 

• §♦ 385* 
s®m\\ ct’fenn ©enn bes Ätnbes 5?opf im ©mgange bet 

tO)/ba§ bie9t«5 5DIutterfch^ibe flunbe, unb er fönnte gefüllt 
be* unb gefeiten werben, aber bennod) nicht fyevatö 

Ätnbes flerot^ fomme^ausberUrfache/weilbieSttabelfchnuc 
t^lfnbeXpf öfters um ben Jjals bes Äinbes gemtcfelt wäre, 
im ginganöe fo treiben bie ©eben bas Äinb wfy noch $fem* 
fSeiÄn Ae« IW> fort/m^ *<™ge t)er S^belfchttur annod) 
füt>it unb ßefc- juldnglich tjl, ftd) gttugfam, ohne ben ieib beS 
unb TemÄ aufjuhalten, auSjubehnen; allein bie 
nlcbt lmu$ Dtabelfchnur wirb, wenn ber $opf an borge* 
fommeu tan? 1 bad)* 



t 

$int> mtöenmt, mit bem stopfe fommt. 325 

fcad)ten Ort fommt, $u fefjr auSgebelwet, uni) 
ob fie gleid) mdlmenber ©e£e nod? julangt, 
biefe ^luSbelmung $u ertragen, meil in folcfyer 
©e£>e bie Butter fammt ber Jftacbgeburt um 
ein oieleö gegen ben ©uttermunb l)inab ge- 
brucft mirb, fo $ief)t fte bod) nad) geenbtgtei* 
©ef)e, ba ber ©utter ©runb mit ber 9}ad)* 
gebürt miebet* fid) erfjo^t, be$ ÄinbeS 
unb $opf miebet* fjofjer $unicf. Sba6 $inb 
leibet baburcb fef)r, unb tjl, mann foldjes ge* 
bohren, im ©eftd)te fe£r aufgelaufen unb blau, 
als menn eö fd)on $tljem geilet §dtte, unb 
ermürgt morben mdre. 
n. *.1 • • . i . 'I • i t 

§♦ 386* 

3n biefem galf, (§»3850 wenn baö $tnb 2ßic fnn i# 
cingefd)nitten, füf)rt man einen biö jmet) gin- ^aa ^ 
ger an unb neben beS $inbeS $opf, fo halb eine 
©el)eil)ren 2(nfang nimmt, unb nach geenbig« 
ter ©ef)e trad)tet man ben $opf bamit ait 
bem ^pia($e, mo^in i^n bie ©ef)e getrieben, ju 
erhalten* ©enn aber be6 $inbeS $opf rnefm 
als übet* bie Reifte geboten, fo fa£t man bie 
9Rabelfd)nuran, unb fd)neibet mit einer frum¬ 
men unb an ben ©pi&en mit Änopfcben per- 
fernen @d)ere, biefelbe, e$ mag fepn mo es miß, 
ab, fließet baß^inb in möglicher ©efdjminbig* 
feit heraus, unb unterbinbet aisbann erfi bie 
STlabelfcbnur an beiden ©nben. (Maur.Obf.329. 
ec les dernier. Obi’eruatt.Obf. 132. unb la Motu 
L. II. Cap. 9.) 

§. 387- 
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§• 387» 
3Bcnn einSnf* ©in ©afferfopf(Hydrocephalum) bedffrta 
feÄ in feie Dert Die ©eburt, Das Äinb mag mit Dem j?opfe 
roic i»irb eea-’Juerff fommen, ober mit Den gäflfen bis an 
p?,,UUf lf{ilD <line ^cn *^°Pf &ei‘auö gezogen worben fepm (§,347*) 
M ju ;e fc» $ $ommf Der $opf ^uerff, unb iff ein ®affer* 

fopf, fo wirb er etfannt burd) Die groffe mei* 
d?e ©efd)tt>ulff, Die er oor ftd) ()af. £ier fatt 

. mm beizeiten bie engltfd)e gange angewenbef, 
ober tf)m gesoffen werben, wie bisher gemeU 
bet worben ; follte aber ber Äopf gleid)Wol)( 
fieefen bleiben, bie ©ebdf)renbe an Ärdftett 
abnefjmen, fo muß man ben $opf ofnen, Das 
Qöaffer heraus laufen (affen, unb ben $opf 
f)ernad) $ur®elt ffe()em {Maur* Obf. $44.) 

§. 388» • 

Slaf »te üiefer« £de duftet fatt burd) t(jre fdjiefe läge aud) 
C0?uttec ffd)'b*C an elner roibernatudicben ©eburt fd)ulb fepn, 
liegen | ^ bas d\inb mag mit bem Äopfe ober mit eu 

nem anbern Steile beS Leibes $uevff fommem 
( §♦ 377* no. 5*) Unb $war fatt auf oie(erlet) 
2(rten bie 5Rutter fd)ief liegen: 

1) 2Bettn fte mit bem ©runbe borwerfS 
fief) neiget, unbber^uttermunb gegen ber 
©ebabrenben 9utcfgrab £od) oben ffelff« 
(Tab. 24» Fig* LXXVIII.) 

2) ®enn fte mit bem ©runbe ftd> fjtn* 
ferwerts gegen bas f)etlige£3ein fid) neiget, 
tmb ber SHuttermunb oorwerts ()od) oben 
an bem@d)Ooffbemanffe^t, (Tab*26. Fig. 
LXXX.) 

3) ©emt 
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3) ®enn fte mit bem ©runbe ftd) nad) 
bem einem, tmb mit bem 2Kunbe ftd) nach 
bem anbern ijüftbeine netter* 

§♦ 389* 
3>ie$Jutter fan au cb eine fd)tefe läge bef om* 

men, wenn bie ^o^le bes Q3ecfenS fef>r enge, ^ 
wenn bie ©utterbänber etwas fdjlapp finb; bdomtmn faul 
ferner, non aflerf)anb ©ewächfen, (Tununibus) 
Starben Perjlopften ©rufen, in ber SRutter 
©ber an benen angren$enben *£Reifen, :c. Pen ber 
©chwere ber (Singeweibe wenn bie ©chwan* 
gere bejlänbig $u ptel auf bie eine ober anbera 
2(rt immer einerlei ©tefiung bemalt» ©♦ 
5Benn fte $u Piel ft|t ober ; pon a(($u flar- 
fen Bewegungen $u ©agen, $u ^ferbe ober 
aufanbere^rtmitbem Körper; Pon ber 9ftach* 
gebürt felbjl, wenn biefdbe nicht am ©runbe 
ber ©utter, fonbern feitwerts ftd) fefie gefegt, 
itnb enblich aud) Pon übelgejlalteten innerlichen 
©eburtßgiteberm 

§. 390. 

©a§ bie Butter eine fchiefe Jage f)abe, unb 2ö(eerf<inn($> 
folche läge bie Urfache einer fchwereti ©eburt yc^?ttaf 
fepn f onne,wenn gleich bas $inb mit bemÄopfe 
auf bem©uttermunbe (le^t, erfenn ich: 

1) ©enn ber ?)}hittermunb, inbem ich 
Jur grauen fö^le, nicht grabe mitten in bie 
9ttutterfd)eibe unb Defnutig be$ BccfenS 
ftefy. 

2) ©enn er fe£r hoch oben unb fcfymer 
ju erreichen* 

$ 3) ©enn 
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3 ) ®enn man nicht beffen ganzen Um« 
frei); um unb um füllen fan, 

4) QBcnn man ben ginger grabe, 
fonbern gebogen itt benfelben flecben mu§, 
unb bas nod) ba$u mit 9Mhe, 

5) ®enn bor ber ©eburt im 3uf^Mcn 
wenig ober gar nichts burch ben unteren 
ilmfreif) ber SJiutter oen berjenigen dparte 
unb Siunbung, welche ben $opf anbeutet, 
angetroffen wirb, 

6) ®enn ficf> bie ^Jöafjer langlidjt fiel* 
, len, bie ^aute fe^r bunne ftnb unb jeitlid) 

fprtngen bet) noch nicht $ut* Reifte geofne* 
tem (3ftuttermunbe,weld)e ® affer aud) nicht 
auf einmahl ^^aus laufen, fonbern bet) ie* 
ber anfommenber ®ehe ganj fachte utmer- 
merft h^aus rinnen, 

7) 9?ad) gefprungenen SBaffern ofnett 
aud) bie flarfflett ®ef)en ben 5Ruttermunb 
fef)r langfam an ber Seite gegen ben 9)ftts 
telpunft, woburd) ber 9ftuttermunb ieberjeit 
einen garten breiten 9\anb behalt, welcher 
nicht e^er vergeht, als bis beS$inbeS$opf 
butd) bas ‘Seifen burd)bringt, 

8) ©et* ÄtnbeSfopf, uon welchem matt 
wenig, ober gar md)ts fühlt, fommt fehl* 
(angfam in ben SKuttermunb herab, füllt 
felbigen nid)t um unb um gleich aus, fort* 
bern nur auf einer Seite, ®o er nicht an* 
jiebt, ifl pa£ genug pifchen ihm unb bem 
9ttuttermunb, mit ber Jpanb hinein unb in 
bie ^)6hle ber Butter felbft 51t fommen. 

9) Set; 



$tttb iDibernat mit bem Äopfe fommt 3 29 

9) Sei) t>er ©eburt ftnb bielmefn* wilbe 
®ef)en* ©iefe Kennzeichen ftnben ftd) t>or* 
ne^mltd) alle gfei'cf> ?lnfang ber ©eburt; 
beim >$eit wdf)renber ©eburt dnbern fte ftd) 
fej[jt\ Sftan muß auch tritt ber ijgnb zu einer 
foId)cn grauen füllen, bcnn mit ben gingern 
erreicht man faum ben 9Kuttermunb* 

§♦ 39i* 

liegt bie 5Rutfer fo, ba£ igr ©runb bor* £öertfas fm& 
Werts, unb ihr 5)tunb luntermertö zu (le^t, 
(§*388* n. 1.) fo etfennt man fold)e6i ber sDnmenw* 

1) lin ben Kennzeichen (§.39°0 Ä *<c 
2) ^n ber ©chwangerfchaft unb ©eburt &cn«öcfengral 

iß ber grauen leib oovwerts t>tel btcfer als jw c^cbdbretir 
fon)L ©od) bat nid)t allemaf)l bie SftutterDvn ^ ’ 
unb grud)t eine fd)iefe läge, wenn gleich bie 
Schwangere oorwerts fefpr bicfe iß, am Un¬ 
terleibe* 

3) ©er 9Kutfermunb ift ^ocf> oben unb 
hinterwertS gegen baS hdiige Sein m fül¬ 
len , wo bas heilige Sein mit bem (egten 
®irbelbein einen Sudel gegen bie Sjkfyt 
be$ SecfenS zu macht* 

4) ©as Kinb fomntt gemetmg^d) mit 
bem ©eftd)te twrwerts gefe^rt zur ©eburt* 

§; 392* ; 

hingegen wenn bie SNufte.V mit tf)rem©run* . ^ 
be ftd) gegen baS geiiic\e Sein ber ©ebdfjrenbett 
fünfte, unb tf)r Wunb forne oben am ©chooß= bet* Butter fta> 
bein anjlunbe, fo erf en/nt man folches; 

1) 2(uS benKennzeid)en (§*390.) «Sein, unb ber 
3) ©er SHuttermunb ift oormerts fwd) 

S 2 oben bein an^cbt ? 
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oben über bem ©chooßbein $u füllen* SKart 
fan aber ben QHuttermunb fcbwer jtnben, e$ 
wäre benn, bap er fd)on fe^r weit ftd) geofnet 
hatte, unb bennod) i(l alebenn nur eitrifreil 
feines SianbeS $u füllen. £)enn weil ber 
SEopf einen ‘J^eil bee ©uttermunbeS an ba* 
©d)00§bein anbrudrt, fo wirb man bom 
öberranbe bes ©uttermunbeö gar nid)t$ 
füllen, unb ben Unterränb wirb man nur 
erreidjen fonnen,wenn man ben Singer ber 
iange nad) am ffilafenfmls hinauf fuhrt, ba 
man einen Ctuerranb, weld)eS ber Unterranb 
beö ©uttermunbes ijl, ftnben wirb* ©emt 
man nun ptfd)enbtefenQ,uerranbunbbem 
©d)oof$eine bie Singer weiter hinauf führt, 
fo wirb man alsbenn einen garten runbett 
Körper füllen, welches beS $inbes $opf i jh 
SDenu wenn man an bem ©aßbarme btc 
iange Jang hinauf filmen wollte , fo würbe 
man nur einen ungefüllten ßeifd)id)ten ©a<f 
anfühlen ofme ©unb, welches manchen ver¬ 
führen tan, benn er benft, als füllte er ben 
feloffen $inbeSfopf, ba bod) biefes bie ßei* 
fcfncfyte ©ubßanj ber ©utter iß, burefy 
welche er ba$Äfnb fühlt» 

5Belc&c$ finb 
töejCenuicicben* 
tuen ber (Srunb 
ber Butter fict> 
auf eine ©eite 
ber ©ebabrenbe 
fentr, untJßeßen 
beraiibern©ei5 

te ber Cutters 
munb (lebt ? 

§- 393* 
Sine ©utter, welche mit ihrem ©runbe 

ftd) auf bie eine ©eite ber ©ebahrenben fenft, 
ee mag bie redete ober ltnfe fepn, biefes iß ei¬ 
nerlei), unb mit bem ©unbe an ber gegen über 
ßehenben ©eite ber ©ebahrenben anßelß, wirb 
erfaunt: 

1) Xu* 
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1) 7(uö ben 5?enn$eidjen (§* 390) 
2) aus ber fttblcnben Bewegung ber 

§rud)t, tnbem bte §rau an ber ©eite, wo 
ber ©runb ber ©lütter ftd) ^tnfenft, mel)r 
bte Bewegung fpüfnt, als an ber anbern, 
wo ber ©luttermunb an|lef)t. 

3) Ser leib ber ®ebdl)renben t|l an ber 
©eite, wo ber ©runb ber ©lütter ftd) f)iti 
fenft, btcfer, £6£er unb harter. 

4) 'S er ©luttermunb ftefit an bem dlan* 
be beS ©d)oofjbein$, ober an berlinte an, 
welche bon ber Bereinigung ber ©d)aam* 
betne unb beren Dberranb quer burd) bte 
eine Sldcfye beö ungenannten Beins, unb 
hinten ju bem erjlen oberfien ©tutfe beS 
|etltgen Beins gel)f. (Fig. I. d. d. c. b„ 
Tab. r.) ($.13.) (Tab. 26. Fig. LXXXL) 

5) ©lan fu^It gar ntcf>t6 bom 5?tnbe,ober 
nur beflen unterflen 5^eil bom $opf, es 
wäre benn baß ^Ia| genung fet) bte Singer 
in ben ©luttermunb $u bringen, wie es flu 
gefd)ef)en pflegt, wenn ber ©luttermunb 
nicht $u fe^r gegen ben 3vü<fengrab $u ge* 
fe^rt tjl, ba fan man wof)l ben, ® irbel beS 
$tnbesfopfs füllen. 

6) ©lan wirb ben Äopf burd) bie ©ub* 
flanj ber ©lutterfd)eibe ober ©ubjlan^ ber 
©lütter, unb ntd)t frep burd) ben ©lütter» 
innnb füllen. 

7) 'Ser ^opf liegt quer über baS Becfen, 
8) ©emeiniglid) fallt ein #rm bom ^ittbe 

burcf) ben ©luttermunb bie lange heraus* 

3£ 3 §*394« 
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§■ 394. 
jBai («n rann <\e meAr fcjjfef eine 9)iutter unb ivinb (iea(. 

teii/ipo bie(üiui'- w gefährlicher tfr e$ für bic ©ebahrenoe unb 
tcr fibtef ließt, für ba$ $inb* ©telnt brep be6$opf$ 

11m beul Aopfe *n untete Oefnung beö 53eden$ , unb ein 
foinim, für et- S^eil über Dem ©cboofjbein, fo geht bie 0e* 
üennmbeu?0 &urt fcbn>eir unb langfam oon fiaften, wenn 

auch gleid) bie ©eba^renbe ffarfe ©eben §at; 
wenn aber bte Reifte be£ $opf$ über bem 
©choogbein, ober wohl gar nur ein 35iertf)eü 
bom £opf in bte untere Oefnung be6 33e<fen$ 
gefegt fleht, fo fonnen auch bie allerflarf jlen 
©ef^en ben jfopf nicht in bie unter jle Oefnung 
beö^Sedenö jwtngen, fonbern fo fern ba£©e- 
fickte gegen bie Oefnung be6 S$eden£ gefegt 
tfl, ba muß bep an^altenben flarfen ©eben 
entweber ber^opf jurücf gegen feine ©cbultern 
unb gegen ben Duidren gebogen werben ; ober 
e$ entgeht auch auf bem ©t'rbel beg .RbpfS 
eine flarfe Ouetfcbung, baß alfo nicht allein baS 
Äinb in bepben fallen flerben muß, fonbern 
auch bie ©ebaf)renbe in tobtlicber ©efa^r t'fl, 
weil burch bte Tlnjlemmung beö $opf$ auch 
bie Butter gequetfebt wirb* ©efe|t auch, baß 
burd) bie allerflarf jlen ©eben ein folcber febief 
liegenbar $opf $ur ©eit geboten würbe,, fo 
wirb bep ber Ä'inbbetterin naebhero nn bem 
Orte, wo ber^opf angejlanben, nicht nur eine 
folcße ©efdjwuljl unb ^)arte angetroffen wer¬ 
ben , als ob allba würflid) fich nod) ein $in- 
besfopf befdnbe, fonbern auch af(ba fo ein hef¬ 
tiger ©cbmerj oerfpührt werben,baß bie^inb* 
hetterin faum ihr eigen Jjembe, piel weniger 

ein 
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ein 3>dbette brauf (egen fan* 93uls wirb 
fobann gefdjroinb, fd)ne(( unb harte fdüagen, 
bet* Jparn wenig auf einmal)!, ober wobt gar 
tropfen weife, enblid) gar nicf>t mehr gelajjen 
werben tonnen, fo baj) man ihn oermittel|t tu 

tieö (EatheterS wirb abjapfen muffen, unb alle 
geidjen eines (Sut}ünöungftebers werben flu* 
gleid) ^unebmen, %<\ es fan aud) bet) einem 
an beirt ©chooßbeine anftehenben Äopfe ge* 
febebett, ba£, wann ein'iheil beS$opfS in bie 
untere Oefttung beS Werfens fteht, unb bret) 
93tertbeil über bas ^cbop^bein hinüber ge* 
brud't werben, bie Butter an [elbigen Qrt, wo 
ber $opf antlebt, bem burd) bie ^Beben fort* 
rüctenben .Kopfe ntd>t wibetft^n/ fbllbern et- 
nenSKijj befommen fan,burd) welchen baSganje 
.Kinb binburd) unb in bie $oh(e bes Unter¬ 
leibes fahrt, ba bann bie ©ebahrenbe gan$ 
gdhlfnge jlirbt; unb wenn man b?n Unterleib 
nac!) ihrem 5obe erofnet, bas .Kinb in ber ^6b- 
le bes Unterleibes auf)erl)albberent£met) gebor* 
flenen QKutter anttift« fliehe C. F. Pißor. 

Difl. de foecue rupeo vtero in abdomen pro- 
rumpente, Argent. 1726, unb la Motte L. IV. 
Cap. 5.) 3e langer ma«. alfo in foldjen §d((en 
mit ber^ülfe warnet, ie gefährlicher ifi es für 
SKutter unb $inb, unb ie febwerer wirb bic 
^)ülfe« ©elingt es, ba$ ein fold) fd)ief anjle* 
benbeS .Kinb enblid) auch einmahl bfrunter 
glitfefot, fo gebahrt bie halb tobte Jrau enb¬ 
lid) mit fd)wacben2Behen ein tobtes $inb jur 
SBelf* 

3B 4 §♦ 395* 
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§• 395- 
SBtc hn t# Q3ep ©eburfen, rt>o bie^Kutter fcbief (fegt, 

nfo ®ecSer fte ma3 ftd> nun por ^ev rüdmertö, ober auf 
fc&ief ficßt, itnt> irgenb eine ©eite fenfen,utib mo baß $inb mit 

bemÄ«opf?ft i)em fM> am ^ftuttermunbe (Mt, mu§ 
fpmntf,Wf<n?M) 9ldd> 2(nfangß bei; ber ©eburt, of)ne lange 

£u märten, fucben: 
i)®en£opf mit bem9ftunbefenfelred)t 

in bie «$öf)le beß £3ecfenß ju lenfen, morju 
man bie Singer, ober, melcbeß gefcbminber 
unb fid>rer ift, bie englifcbe 3an9e brauet)^ 
($♦ 379- 380.) ©ill teb mit ben Sägern tyU 
fen, fo lege man bie ©ebdf)renbe baju be* 
quem, unb ^mar fo, bafj bie iafi ber Sttut* 
ter unb beß Äinbeß $opf burd) feine eigene 
©cbmere oon bem Orte meg ftnfe, mo es mit 
bem Äopfe anjleht, (affe aueb duferltd) ber 
©ebd^renben leib, ba mo er ftd> fenft nach 
58eftnben beß ©eburtßbelferß, geltnbe in bie 
$6()e heben; führe wenn faine pöt*s 
banben, bie ganje £anb in bie 9Kuttet febei* 
be, auf bafc man meniguenß jmep S^n9cc 
in bie Qbfyie ber Butter erbringen, unb 

f mit folgen unterfueben fan, mo unb um 
wie biel ber Äopf fcbief anffeht. £)iefe$mep 
ginger bringe man jmifeben beß Äinbeß 
Äopf, unb $mifcben ben $nod;en, an meldjett 
ber $opf anflef;t, unb lenfe bamit, menn bie 
®ej)e antdtt, ben $opf bom $nod)en ab, 
unb in bie Oefnung beß ?3ecfenß ; brutfe 
aber ben $inbesfopf ja m'cbt $u febr auf 
bas ^Mdtdjen, bamit es nicht babon flerbe* 
SDiefeß miebcrhoj}le man nun oft, biß 

ber 
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ber Äopf in graber Hnte im 33ecfen fieljf, 
bajfelbige anfüllt, unb bet) iebev ®ef>e mehr 
herab unb fm'bor rucft. tiefer jpanbgrif 
fan aber nur wenn bret) Viertel be$ ÄopfS 
bereite gegen bie Oefnung besv33ecfens ges 
richtet, unb nur ein Viertel auf einem ^no« 
eben be$ ©eefens irgcnbwo anfiefm, mit 
58ortheil angewenbet werben, benn wo ber 
palbeÄopf, ober gar brep Viertel Deffelben 
auf bem Knochen bes 53ecfen6 irgenbwo an* 
flünbe, wäre biefe ^ülfe ntd)C möglich, fon* 
bertt man mü$te alebatm 

i) ‘Salb $u Anfang ben SRuttermunb 
fangfam unb behutfam erweitern, unb 3 tu 
gleid) benÄopf immer mepr aus bem ©eg 
ju ff offe n fueben, auf ba§ man feepen ©cg 
befäme bie *£>anb neben ihm hinein $u füh¬ 
ren. ^atte man einmahl ben ‘©eg fre$ 
gemacht, unb neben unb über ben $opf f om* 
men tonnen, fo fan man ohne ©efal)r unt> 
ohne ©d)wierigfeit $u bengüffen gelangen* 
unb felbige herunter unb herauf Riehen. Sa* 
ju hilft aber biel, wenn man bie ©ebahrenbe 
mit (Schultern unb Siücfen niebriger als mit 
bem ^intern legt, unb wenn man an bie 
Suffe eine Schleife mad)t,an beren herauf 
hangenben ©nbe man mit ber auferlichen 
Spcmb ^teht, unb mit ber innerlichen ^anb 
ben Äepf feitwerts brueft. Sollte aber auch 
bie ©enbung, bie bod) bem ^erablenfeti 
bes Kopfes allemahl borjuffehen, hier nicht 
moglid) fepn, inbem man nehmltd) ju fpat 
ju einer folgen ©eburt fame, ober bie be* 

3E 5 quemc 



336 

Stof roie wie« 
feilet) 2lrt fan 
ein jtinb, n?ct? 
cbeä mir bem £ 
$opfc in i>te(63e- 
buct tvitt, fein 
itiefityte gefiel: 
(tt fcaben ? 

III. St). 3. ?(6fd)tt. 9. $ap. «Senn t>a$ 

queme©elegenl)eit bie©enbung ror$unefj- 
men t>er(irid)en rndre, fo mug berjfopf ge? 
leeret, jufammen gebrueft uno fjerauSgejo* 
gen werben. (§. 3^4,) 

Jlnmerf. Q3011 bem febtef liegen ber SDlutfer fönnen 
Deventer Obfervations des Acouchemcns, melclX 
Mr. Ablnincourt ju $ari$ 1739. m 4. tKraugge* 
geben , nacbgelelen werben. £)tefer Deventer 
t?I ber cifc ßeroefeu, melcba* entbccft, bo§ bie 
QJtutter in einer ©cbroangerti febief ließen, unb 
bnber febwere unb tpibmiaturltc&c (Seburten ent= 
fiebw fpnncn. 

f. 395.. 

©in $inb fo mit bem Äopfe in bie ©eburt 
tritt, fan fetn©eftd)te auf fünferlei; ©eife ge- 
feieret fabelt, ne^mlid): 

1) ©enn e$ mit bem ©ejtdjte in ben 
9ftuttermunb tritt, unb r: 

a) © enn bie Stirne oben am ©d)ooßa 
beine, unb baö $inn am ^eiligen Sein. 
(Tab. 26. Fig. LXX^II.) 

b) Ober wenn bie Stirne am ^eiligen 
Seine, unb baö $inn am Stoßbeine. 
(Tab. 26, Fig.LXXX.) 

c) u. d) Unb wenn bie Stirn an einem 
ungenannten Seine, unb ba$ Äinn am 
anbern ungenannten Seine anjiejjn* 
(Tab. 26. Fig. LXXXI.) 

(Deventer nennt, wenn ba$ Äinb mit bem 
©eftebte in bie ©eburt tritt, auf franjoftfd) 
fold;e £age: La face fe trouve en deflous.) 

2) ©enn e$ mit bem jjintertljeil be$ 
$opf$ in ben SDluttermuub tritt, unb ba$ 

©efidjtc 
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©efid)te in biedre fef)rt, (gr. Ia face fe 
trouve en deflus.(Tab.i7.Fig.LXXXIIII,) 

3) 3Benn eSmit bem.S'opfe inbenSDfut- 
fermunb tritt, bafj es bas ©eftd)te unb ben 
Saud) gegen ben Saud) ber ©ebdbrenben 
$ufel)rt, unb alfo mit feinem Dvucfen auf ber 
grauen SXücfen Hegt. (gr. Ia face fe trouve 
en devant. (Tab.26.Fig. LXXXIII.) 

4) $Benn e$ mit einer ©rite bes .£epfö 
in ben 5Ruttermunb fid) (feilt, unb alfo mit 
einem ö^re fommt. (gr. Ia face fe trouve 
de cöte ou l’enfant prefente l’oreille.Jj 
(Tab.24. Fig.LXXXVIII.) 

5) 5öenn es bep einer roibernatutlidjett 
©eburt baS ©eftd)te gegen ber ©ebdfwenbep 
SRücfen fef)rt, (Tab.*©. Fig.XVI.) 

2fnmerlr. Dezenter nennt foldjc uerfcbietsene Fagctt 
be£ ÄtnbeS mit bem stopfe am ricbtifliien. 
1. c. Cap. 37. p. 214. £)ic nnbern frangoftfdben 
(SeburtSbeifer aber verinenßen biete Siebend 
arten febr- $flle bie Äinber, fo mit bem ©cs 
fiebte in bie ©eburt treten, fej)en braun unb 
blau uub ungeftaltet au», wenn fie gtitr 2Bel( 
kommen, welkes aber halb wieber vergebt. 

■ 
®enn alfo ein Äinb mit bem ©eftdjfe, fo tti iH m 

ben 9)futtermunb tritt, baf$ es auf feinem *Jjufn dner 

Saud)e liegt, mit ber ©tirne obeti auf bem ©tinie* oben am 
©djooßbeine, unb mit bem $inne unten am ©cbpoßbem, 
^eiligen Sein anjfe^t 5 bie Butter mag fen= JlUten amfe«£ 
felred)t, ober, welches öfterer gefd)iel)t, mit bem öen «Seine mp. 
©runbe ftd) gegen ben SKucfen ber ©ebneren* ^? 
ben fenfen , unb mit bem Sftunbe gegen ba$ 
©d)oopbein fiel) in bie .§6f)e heben, fo gefegt 

< 1 . 
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eö mohl, baß ber^opf beg $inbe$ gegen ferne 
©djulfem etmaö prüd gebogen mirb, (Tab. 
^6. Fig. LXXXII,) ®dren nun jmep ^^eile 
pen ber ©time, unb nod) beflfer, brep X§i\\t 
fcapon unterhalb bem ©d)ooßbeine, fo f an man 
ficket* glauben,baß mit ^»ülfe ber ©eben par 
langfam, bod) gemiß ber Ueberre# ber ©tirne 
Pollenbs in baö Q3ecfen herabgHtfcben merbe. 
©are aber bie©tirne mehr als bie Reifte, ja 
wofy gar brep Viertel über bem ©djooßbeine, 
fo muß bie 0ebdhreube feine ©ehe ntd>traehr 
tjerarbetten, fonbern man führe bie £anb hin* 
ein unter beö $inbes 0efid)te bi£ unter feine 
j\el)(e, unb an feine “©ruft, fioffe e$ an berfeU 
ben rücfmettö unb ettpaS in bie dpbhe, fo fallt 
ber jfopf herunter in$ QJccfen 5 foflte biefe$ 
m'djt angeln , fo fan bie englifcfye gange atu 
gemenbet, (§. 38.0*) ober ba& $inb unpermeift 
gemenbet, unb mit ben puffen berauögejogen 
merben, melcbeö Pomef>mltd) gefd)e§n muß, 
menn bie ^)anbe pot* bem 0efid)te herpor fal^ 
Ken, ober menn bie Sftuttet* febief läge, bie Span* 
be mochten por bem 0eftd)te porgefalien fepn 
ober nicht* 

§. 398* 
5Bie itt iu bet- geigte ficb baöÄinb mit bem ©e(td)te alfo 

jlnwenn bie (m 9jftuttermunb, baß e$ bie ©tirne unten 
oin heiligenn am heiligen 23eine, unb ba$ $inn oben am 
s&etuc > ©cbooßbeine batte, (Tab, 26. Fig. LXXX.) 
fm "©ÄbeS f° % nut feincm fauche auf ber ©ebdfu 
nt auiiebt ? renben .QJauc&e, unb fo muße man, menn feine 

©e^e porbanben, bie gan$e £anb burd) ben 
unterjien ?beil ber SSJlutterfcbeibe hinein, meit 

hinauf 
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hinauf unb unter ben $opf bringen, allba 
fciefelbe fo lange (Me liegen laffen, bis eine 
5Bel)e fdme,alsbann,wenn felbige oerfpul>re£ 
wirb, mit bencn gingern ben ^opf porwertS 
gegen baS ©cboopbein rüden, unb i(jn alfo itt 
graber iinie jMlen. Sftan fennte aber ftd) aud) 
fner ber englifcben 3an9e bebtenen. (§♦ 380,) 
Stidpte man aber auf fold)e lixt nid)ts aus, 
unb fdnbe man, bajj, wenn man burd) etnge* 
brachte pep ginger bte 3unge im ÖKunbe an« 
füllte, baS $inb fold)e nid)t bewegte, folg« 
lid) p fcblujjen, ba£ baS Äinb tobt wäre; fo 
f bunte man, weil ja bem Äinbe fein ©d)aben 
nod) leib bamit gefd)ie£t, pep ginger in be$ 
ÄinbeS 9Kunb an feinen ©aurnen bis in feinen 
Jjals bringen, unb alfo ben Äopf wie mit ei« 
nem ^aden heraus pf)n. (©iehe Maurk. 
dernieres Obferuart. Obf. 71. u. la Motte L.II* 
Cnp. 7.) 

§• 399» 
idge baSÄinb fo mitbem©eftd)feauf bem ff| 3n 

SRuttermunbe, baf5 es mit ber ©tirne an eu bn* 
nem ungenannten Soeme, unb mtt bem &tnne an einem £üft* 
am anbern anjlünbe, fo mu{3 man halb prbe!n'ßi«w 
®enbung fd)reiten, (Tab.26. Fig. LXXX.) 
(©ief)e Maur. Obf. 58.39.4^. 77.117.149* 227. benOe patto? 
251.281.310.354. et dern. Obferuatt, Obf. 137.) 

§♦ 400. 

Äomttif »om .Rinbe baö -fpintertljeil 
Haupts perft tn ben 9)iuttermunb, fo bajj es öa$ Amt/ mit 
bag ©eficf)te in bk £6f)e fef>rt, ( Tab. 27. Fig. 
LXXXIIII.) eS mag nun auf feinem ‘Saucfye SÜJiutetmunt) 
obev auf feinem Stücfen liegen, fo i)l gcmeinig» ym'uhX' 

lid) Esu« 
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lief) bte fd)tefe läge ber SJluttet* bran fchulb, 
ba£ fie entmeber mit i^rem ©runbe rücfmerts 
ober bormerts ftcb ju feljr fenft ©enft fie 
ftd) mit bem ©runbe hintermerts, fo bleiben 
bt'e ©d)ulfertt am ©d)oo(?betne fangen, baS 
^inb ge£t letcf)t brauf, meil e$ bte .Sepie $u 
fef)c einmerts fr untren, unb ben ,$als $ufef)r 
auöbefmen mug* Die f)t'er leiftenbe £ülfe 
tfl mie (§. 395.) gefagt morbett. 

§* 4°i* 
Seit bn§ ^tnb (Stünbe etn Sinb mit bem Sopfe fo fm 

fo tarne” bnIPeö 3Ruttßr*ttunbe, ba£ e$ feinen Q3aud) unb ©e* 
feinc^eftettte ge; ftd)te gegen bergrauen ©auch jufe^rte, (Tab. 
5£n bi1’ 26. Figi LXXXIII*) unb alfo auf feinem fRucfen 

*ta iu'’läge, f° faubiefe©teflurtg fe^r trugen* ‘Denn 
tfcun? im gufüf)len füjjlt ttfan ebenfalls ben oberflen 

^aarigten S^eil bes Stnbes Sopfs eben fo, als 
memt eö natürlich farne, unb bas ©eftebte ge* 
gen ber grauen £Kücfen gefe^rt hatte. Wein 
bie ©eburt iff febmerer* ^eood), wenn nur bic 
SKutter feiif elredjt ffef)t, fo fommteöbod)nodj 
fo jur ®eit, unb barf ein ©eburtslpelfer nur 
mit ben gingern unter bem jjinterfheil beS 
jjaupteS bas ©d)man$bein etmaS $urücf bru* 
efen, ftcb aber habet) mo^l buten, ba$,meitner 
mdbrenber ® elpe foldjes jurücf bruefet, er nicht 
ben Sopfbes Sinbes bormerts bruefe. ®enn 
aber bie Butter ftd) mitbem©runbe bor= ober 
tücfmerts, ober (^ur ©eite ftd) fenf te, fo mtrb ber 

. Sopf bon bemSnod)en beö 53ecfenö aufgebal- 
fen, uitb alsbenn mtrb man ben 9)luttermunt> 
nur halb fühlen* Die^ülfebejfefjt alSbannm 

ber 
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ber englifctjen gange, ober im SSBenbeti. (§. 380. 

395-) 

2t»m. 2Bic man fiel) ucrbolfen füll, reenu t>ö$ &i»& 
mit einer ©eite bc£ jtopf6 in ben ©uttermunö 
tritt, unb fiel) mit einem Obre Heißet, bauen ifi 
bereite (§-3840; unb wie ein lumulicMeinment) 
Sinb beraub ju sieben, bnuon if? eben bei; ber no* 
tfirlicfcen (Geburt gc&anbclt worben. 

§. 402. 

(£tn $inb, ba$ mit bem Äopfe unb bepben oöte mu§ i$ 
2(rmenin bie0eburt tritt, mujj gemenbet mer* |el,c.n / ,ÜCI1”' 
ben. (§. 3970(Tab.26, Fi&LXXXII.) *enn irm«"in be# 
aber jbpf unb bepbe Tinnen im 53eden febon 
fo eingeprept liegen fodten, ba§ eS eineUninbg*nmn * 
liebfeit märe bie £anb barpifeben $u bringen, 
um bie sIöenbung ^u machen, fo mu£ man ben 
£opf ofnen, unb berfa^ren wie (§. 354.) geiget* 

§. 403* 

§anbe man, baf$ bie 91abe(fcf)nur bör bem £ßie mtt§ i# 
^inbesfopfe £dme,fo fleht ber^opf gemeintg-- Wfa* > ^e”n ^ 
lid) febief, als $u beffen ©eite fte f)erbor faden felfinu” - 
f an. (Tab. 27. Fig. LXXXV.) ©tunbe nun ber fll«$ fointticn? 
Äopf nur um ein weniges jebief, fo mußte man 
bie iiRabelfcbnur mit $wep Ringern juerjt tnbie 
Sftutterfcbetbe, aus folcber in ben 9>ttuttermunb 
unb in bie ^o^le ber 9Kutter, unb in folcber bin* 
ter beS ^inbes Äopf bringen. ®eil aber fei* 
bige boeb bureb bie ‘»XBeben wieber berbor $u 
faden pflegt, fo muß man wabrenber ieben 
Qöebe mit $wet) Ringern fte jo lange juruef bnl* 
ten, bis ber Äinbesfopf basSSecfen bbdig aus« 

füllt. 1 
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füllt , unb ihr alfo bie Defnung burd) fclbige 
heraus ju fallen oerfdßüßt. ® enn aber biefer 
33orforge ungead)tet betmocb bte 9iubelfd)nur 
t>erfd)iebene mahlen $um 33orfd)etn fommett 
fällte, unb foldjeß einßeicben iß, baß fte nid)t. 
fonne $urüd gehalten »erben, ober Der Äinbeö- 
föpf ßünbe gar $u feßtef, fo muß man, umbes 
$inbeß leben $u erhalten, bte ©enbung ma* 
d)en. 2öenn man enbltd) $u einer ©eburt er* 
forbert mürbe, in welcher bte 9fJabelfd)nur oor 
Dem £opf rodre, biefer aber baß Reefen rollig 
etnnd^me, ber sPulß in ber Slabelfcßnur beß* 
wegen nicht mehr fcßlüge. unb alfo baß $tnt> 
toDt fep, fo überlaßt man bte ©eburt ben Äraf* 
tenberfftaturum beßo meßr, weil bod) fo betn 
$tnbe ntebt mehr $u helfen iß, bie ©ebd^ren* 
De aber fein 9lad)ti)eil leibet* (Maur. Obi. 346.) 
(Tab. 27. Fig.LXXXVI.) 

§♦ 4°4* 
SBie/wetmÄopf Äommf ein $inb mit Äopf unb puffen ju« 
fMMor^h fonf 3^*^ *n öen Sttuttermunb getreten, (Tab. 27. 
Inen ? Fig. LXXXVII.) unb man iß nur gleich an* 

fangß gegenwärtig, fo Darf man nur bie güße 
an ftd) ßeßn, fo wirb ber^opf ron ficb felbßett 
jurüd ge^n. 3ß a&er hurd) bte lange ber 
get't unb bie jjeftigfett ber 5Behen ber $opf 
mit ben puffen $u Diel in baß 33ecfen eingebrun* 
gen, unb baß^tnbfan mitbengüßen o^nmog* 
lid) ßerauß gezogen werben, fo muß man bett 
£opf ofnen unb heraus fließen. (S. 354.) {©ießc 
ia Motte Obf. 28f. 286.287.) 
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§* 405* 

®enn por beß $inbeß Äopf fo wof)l t».ef 2Die fan m<m 
SKuttermunb alß and) fein oolliger Umfreiß ^ ' 
befiänbig ^ucrfl, Unb ie langer te mein* f)crab mit Dem iopfe 
unb $um Vorfcbein fonlmen, iebbd) betjentge mw ei* 
$l)eil beß SRuttermunbeß unb befjen Ürhfrei^ Saer oto ™ 
mein*, an noeld>ent Deß $inbeß .S'öpf ^utrcrf4>e£>e 
unb in ben ©efjen brucfet, fo fati ftd) ein Vor*au ^W;a;icn ? 
fall ber 9Kutter ereignen. Sin Vorfall ber 
9Kutterfd)eibe aber tji, wenn bdß, maß berrt 
.^inbeßfopf ooratt fjerauß gebt, \>tele £Xun* 
$eln l)at, ofme baß eß Pom ‘»Üiuttermunbe, nodj 
Pon beffelben Umtreiß, begleitet wirb* 

§♦ 4°6i 
35ie natüt*lid)e ©cbmäcße Unb beveit# ge- scoijer forme« 

fcßcbene Verlängerung ber 9)Tntterbänber; bie ^ßrfafle Der 

Pon Ptelem ©ebraueb gefd)mäd)te fyaut ber^rteif Tnu** 
9ftutterfd)eibe, bie bfferß wieberf)of)lten ©e*ffd?n? 
bürten, ober mann bie©ebäl)renbe Porter fd)on 
einen foldjett Vorfall bereite gehabt, unb in 
ber ©eburt baß $tnb ^u^ieid) mit ber SHutter 
fd)ief liegt, fonnen Vorfälle ber Sfturter unb 
SKutterfcfyeibe felbji $umege bringen. 

§* 407* 

55enn in einer ©e6urt ein SSorfaK ber 9)iut-- sjj!je (,at m(m 
ter beforgen, fo muß man bep teber SBelpe (»d> bei) $ebur* 

jroei) ginger an denjenigen Ort bringen, aliroe fS'l,“ See 
ber 3Jiuttermunb unb beffen Umfreiß ben Vor= su yenmu&en, 
fall bro^et, unb warnt foldjeß an bepben @et*511 ücr^altcn • 
ten gefd>ef)en will, muß man aud) auf bepben 
©eiten mit $wep Ringern mäf)renber ©ebe bie 
^erporfallenbe Butter bamit $urücf galten, 

3) unb 
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unb bann, wann baß j?tnb mit feinem $opf 
cinfd)neiöet, burd) eine anbere hinter bem©e* 
burtßf)dfer jlehcttbe 9>erfon ben $um33orfd)ein 
fommenben $opf anfafjen, unb fo halb als 
möglich heraus ^ie^en lajfen. $5ieNad)geburt 
hohle man mit ber ^)anb heraus, unb bringe 
|ernad) bie burd) bie ©eburt ju weit fid) fyu 
abgefenfte Butter mit brep an einanber ge* 
fd)loffenen Sägern fad)te an i^ren natürlichen; 
Ort hinauf» ®ie Äinbbetterin mu§ ftd) böc 
aller ©ewalt, bor allem niefen, hujlenunb bvu* 
den im J^arn unb Nod)burftlaffen hüten, hin¬ 
gegen langwierig $u Q3ette liegen unb genaue 
9iuhe haften» $>re jjülfe, wenn ein Vorfall 
ber Sftutcerfcbeibe $u befürd)ten, i(f einerlei), 
nachgehenbß aber, wenn bie 3eit ben j^opf an* 
jufafjen unb herauf $u Welpen ftd) emgejMft hat, 
tjl bie Q5et)hülfe einer anbern ^erfon (jteju nicht 
ponnothen» Jnbem ber angefapfe $opf fte nid)t 
weiter, als fie bereite ausgefallen ifl, herbot* 
treibt; nur mug man nad) Ixrausgehohlter 
Nachgeburt nicht bergejfen, bie ausgefallene 
Nluttcrfcbeibe fogleid) wieber an feinen Ort $u 
bringen, unb zugleich wie im Porigen gall bte 
Norfid)tigfeit benen Äinbbetterinnen anra* 
theu» (Siehe Mauric. Vol.I. L.II. Cap. 15.) 
(§»215 = 226») 

§■ 408. 
«e itf jti bet* ©aß Äinb fan,wenn es einfdjneibet,(§*3co.) 

äIVd nik^bem m** bem^opfe auf bas OJltttelfleifcb $u flehen 
.Stopfe auf bem fommen, felbigcS auSbef)nen, auch ben 
ffltittcljeifcbe herauSbruden, an weldiem alßbann bie ©ebaf> 

unb rotcbcs m tenbe auferorbcntltc&e @d)mer$en empfmbec 
icrreiffcn bro^t? Schaft 
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Schaft man einer foidien ©eba^renben feine 
jjüffe, fo jerreißt enbüd) Das ^Hittelßeifd), unb 
wirb aus bem Umgänge ber SKutterfcbeibe unb 
aus t>cni Tffter eins öefnung* $)ejio mehr muß 
biefem allen bereiten begegnet werben, eh uni) 
beoor bet* $opf roürfl id) bas 9JZtttelßeifcb gdn$* 
lieb eingenommen unb auSgefpannt bat, gm 
bem afsbann unmog(td) ifl ben notigen £Sor* 
tfyii $u gebrauchen, weil fein ginger mehr $roi* 
fd)en$opf unb Siittclßeifch fan gebrac!)t tPer* 
ben. ©0 halb man alfo mahrnimmt, baß bei* 
.Kopf ben graben ©eg gegen ben (Eingang ber 
SRutterfchetbe oerfeblt, unb ftd) $u weit gegen 
ben SRaftbarm lenfen mt'0, welches aud) oon 
einer fd)ief Itegenben ©utter entfielen fan, 
wenn fte mit ihrem ©ruttbe ftd> $u fehr bor- 
Werts fenft; fo muß man, wenn feine © 
borbanben, $roep ginger bon iebet* djanb in unb 
auf ben unterffen 'Jh^Ü öer 9Rutterfcheibe unb 
unter bcs KinÖesKopf hinein unb hinab brin* 
gen, bep anfommenber ©ehe afsbann fofehe 
ginger, fo weit als man fan, unter ben Kopf 
fe|en, fte aus einartber fperren, unb jugleid) mit 
bem Ueberreß ber ^anb bas SKittelßeifd) 
ruef unb gegen bas @cbn>an$bein btnaufmertö 
bruefen, auf baß ^terl)urd> ber Kopf gfeiebfam 
in bie ijbhe gehoben, in grabet* iinie gefegt, 
unb auf natürliche Tfrt mit Q3eba(tung beS 
SERittelßeifdjes gebobren werben fonne. ■ §, 391* 

395.) 
§•4 9» 

Tfuch wenn ber Kopf eines KinbeS bereits er fotfitf, 
gebobren, fo wollen bocl) zuweilen bie ©chuh |ßl[^,l3lct",r1 

?) 2 fernjtepfc bereit# 
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gebobren, beiu tern unb ber leib beS Ä'inbeS nicht folgen, wenn 
noch ©ebuftern man gjef^ an fccm $opfe wenn ncfimltd): 

fJlgci»Vvoöc«? 0 ©utterfebeibe ftd) $u ftavf um 
ben .£>crls beS $inbe6 jufummen gezogen* 

2) ©enn bie 9ftabelfd)nur öfters um ben 
,£als beS ÄinbeS gewiebelt tfh 

3) ©enn ber $opf nid)t natürlich mit 
bem ©efid)te grabe unterwcrts, fonbern halb 
wenig, halb oiel feitroerts gefröret ifl, ja baS 
eine 7(d)fel oben am ©dwofjbein, bie anbere 
am £eiligens£eme an|Tebt. 

4) ©enn bas $mb bie ©ajferfudjt im 
S3aucbe bat. 

5) ©enn bas $inb eine SHifjgeburt i j!* 

' §. 4*°< 
2öie ift 3« f>cf< ® Sfiuf tetfeheibe fdjnürt ftcjj um ben ipals 

feil, roenn biebeS $inbeS jufammen, (§.409. no.i.) wenn 

fälnürirVui*. enttüe^er kas j?inb fdjon in ©utterleibe ge* 
terkteiöe bron jlorben, obet wenn bei* $opf aus 9iad)ldf3ig* 
fdwib? feit ^er ^ebamme *>cn jtdj feßjf b^aus ge* 

fcbne(lt,unb fie an benfelben nid>t e^er gezogen, 

als bis fte wabrgenommen, bafj ber ileberreji 

bes leibeö nicht folgen will. ^m erjlen JaH 

bebnt ber ^opf eines tobten ÄinbeS , welcher 

mehr als wie eines lebenbigen jufammen ge* 

fpi&t, bie ©utterfebeibe bep tbeitem nid)t fo 

febr aus, als ber runbe^opf eines lebenbigen 

$inbes. ©enn nun bas $inb mit beirr ®e* 

ficbte grabe binabwerts gegen bie (£rbe gefeiert, 

bie Sftabelfcbnur nid)t um ben ^als beS $inbeS 

gewicfelt angetroffen wirb, unb wenn man mit 

Sftube einen Singer jwifeben ben Jjals unb ber 

SRut« 
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3)Iutterfd)etbe einbringen fan,fo ftnb bieSletfd)* 
fafern ber 9Hutterfd)eibe allein fd)ulb. $)urd) 
bie lang bauernbe 3ufrtmmenl^),u,run9 beS 
^alfes aber wirb bcr Umlauf beb ©eblüts an 
Äopfe beS Äinbeä gehemmt, unb ift alfo baS 
5vinb ln iebenegefaf)r. S)a^er ijf not^tg in 
teber©eburt, roo ber $opf juerfi fornrnt, ben* 
felben anjufajfen, unb ihn fo lange unb fo mein 
heraus $u $iefm,biö bte7(d)feln jumSprfcbem 
gefommen, (§ 301.) ba bie SSftutterfdjeibe ftcf> 
nid)t me^r jufammen jie^en tan* aber 
nun biefes Perfdumt roorben, fo mu$ man cu 
nen Ringer $roifd)cn ben ijate unb bieSHutter* 
fcbelbe bringen, barmt im Umfreife ^erum fah¬ 
ren, nad)gel;enbs mit $met) gingern eingleid)e$ 
perrid)ten,unb hierauf etiblid) ben^opf anfaf* 
fen, unb il)n roanfenbe Pott einer ©eite juran* 
bern heraus fliehen. (©te^e Mauric. Obieruatt, 
dernier. Obf. 24,.) 

§. 4n* 
bie um ben be6 j?inbe6 gewicfelte tffjufeeb 

9flabetfd)nur fd)ulb, baß ba£ Äinb, ob gleich j™* ^/,eel“j! 
helfen £opf fcbon geboljren, bennod) nidjt^rfeVSlabeir1' 
ausgewogen roerben fan ; fo nehme man ben[jn«j ?rj« 
5beil pon ber 9ftabelfd)nur, welcher gegen bte ‘^u ö 11 * 
Sftacbgeburt jugeht, fliehe biefen Xfyeii gegen 
ftd) ein wenig an, ben $opf aber biege man 
gegen biefen an ftd) gezogenen ^heil ber Sftabel* 
fd)nur, baburd) wirb bie ®ette berfelben per* 
ldngert,unb fo fan man fie hefte fuglicfyer über 
ben $opf herüber bringen, unb enblid) Pon bem 
ijalfe ganj unb gar abwief ein. ©eilte aber bie* 

5) 3 fe$ 
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feß ftef) nid;t tfun (affen, fo fefneibe man bie 
9iabeffd)nur entjwep, unb $ief e baß Ätnb eu 
ligfl f erauß, (0ief e la Motte Obi. 253.) 

§. 4t2* 
tif nt uu 2Bann bet* gebofrne $opf beß $inbeß fein 

&me'!stejf ®ef,rbtc ffitroettB f«W / (Tab- 28- Fig- 
mit t'em LXXX v III.)fobaf eine’Xdifcl oben am0d)oef * 

^cbf unbTer kf|ne, öle wtbere am feiligen Q3eine anftunbe, 
Jcib’VeöÄtnbeiwnt) beßmegen bet* leib beß jvinbeß nicht fer* 

nrroc0?? <Wßge$ogen werben fonnte, fo muf man nid)t 
!M 0 öen ’ an bem Äopfe ftarf Riehen, fonjl reift man ihn 

efer ab, alß baf man baß $inb ferauß^oge, 
fonbern man muf baß $inb um feinen J?a(ß 
anfaffen, benfe(ben mit bem^opfe inbieJpofe 
gegen baß 0d)oofbein feben , tfn a((ba feffe 
falten, mit ber anbern ijanb aber am untern 
2.bei( ber^fturterfdieibe finein unb hinauf biß 
an ben oberjlen jfeil bet* untern 2(d)fe(, Pan 
ba mir $n>ep Ringern finab biß in bie Q3iegung 
beß ©Ibogenß fafren, bepbe Singer frümmen 
wie einen ijaefen, unb mit benfelben ben gebo¬ 
genen *Hrm auf bie ‘©eit Riefen* 9lad)gebenb$ 
faft man baß^inb roieberum mit einer Jhanb 
btx) bem jjalfe an, unb bruefet mit ber anbern 
ben $opf finabwertß gegen ben 5)krrbarm, 
bringet hierauf $rpep Ringer in beß Äinbeß 
SKunb oben an feinen ©aumen, bie übrigen 
brep Singer aber dufcrltd) an baß ©eftebt, fo 
baf ber Daumen an baß untere Öhr ^u liegen 
f omme, mit ber anbern jjanb ergreift man ben 
f erabgebradrtenTirm oberfalb ber <Md)fel,brucft 
ifn in Oie ^ofe, unb breft jugleicf mit ber 

porigen 
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Dorigcn ijanb benKopf fp weit fjerurn, bis fein 
©ofid)Cß gegen ber grauen jjinterleib $u flehen 
fommt. 2(uf folcfje %3eife ifi: bie andere Tichfel 
fo u>o(jl Dom ©d)Cof;bein herab tmb auf bie 
©eite gebraut, als and) bet* ganjc leib bes 
KinöeS auf feinen 23 au cf) gefegt (Tab. 28. 
Fig. LXXXVIIII.) Sollten biefe 33ortheile 
aber angehn, fo mu§ man $uben®er£* 
|eugen greifen. (Siebe fa Motte Obf. 254-) 

§- 4^3* 

©ie ®afjerfucf}t im23aurf)e besKinbeg ifl ,^tc f»1« jd> 
fcbulb, baf} fein ieib nicht folgen null, wenn man SfferfudS tin 
an feinem $ur 2ße(t fommenben Kopfe par^nncbc be$ 
gleich ^ie^et, ba$ Ktnb aber bennod) nid)t fob bcrf,C taT bcr" 
gen will; wenn bie Kennzeichen (§.310--413.) üdb be$£int)e$ 
Weber bet* norpergebenben gallc noch Don einer 
9ft$geburt; fonbern, inbern man unter bem^opf sur ißeli 
Kmbeefopfe mit ber^anb hinein fahrt, eine fba 
auferorbentliche Srhbhung, an bem Ünterleibe Reifen? 
beS Kinbeö wahr $u neunten. JJn c^ner f°f? 
eben ©eburt barf man einen 71 rm nach bem 
anbern heraus bringen, (§. 412.) baS Kinb als- 
bann unter benben?(d)feln anfaffen, baran hin 
unb her ^ie^cn, fo wirb obnfehlbar baS ®af# 
fer, obfebonnaeb einem (aemltd)en©iberjlam 
be, bennoeb enbltch in ben ^peilen bes23auche$ 
fid) Derweilen, bagbasKtnb fo roofjl burd) ba$ 
Reefen als aud) burch bie 9ftutterfd)eibe ettb* 
(ich mirbfonnen herauSge$ogen werben.(©iehe 
Maur. L. II. Cap. 18- unb la Motte Obf. 33s. 

3}6‘ 337-) 
9) 4 §. 4M. 

I 
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§. 4*4» 
/®enn M (Eine ^SRf^gebuvc, wenn nebmlich bas Ätnb 

pf<nobcrsröco0,j^Ä6pfe f)dtte, ober wenn jwep Äinber an 
Seiber i)ättc, einanber gewachfen waren, erfennt man burd) 

eb 9leSlCfcm,^te Abwesenheit ber oorhergehenben .K'ennjei* 
Äopf gcboftre«/ eben, {§. 410 * 413») unb inbem man hinter bem 

"fiel“»“ „j gcbohfiicu Äfo&esfopf nod) einen angeroaebfe» 
ta m tfyim ? nen $opf fühlt. tarnen nun jwep Äopfe juerjl, 

fo baf einerben anbern btnberte,fo mufte einer 
baoon burd) ferne Defnung, Ausleerung unb 
gufammenbruefung , ober wohl gar ^inweg* 
Hemmung, aufer ©tanbe gefegt werben, ben .1 eib 
be$ ÄinbeS in feinem X)urd)gange $u fcinbern. 

2{nmetf, Jpafte aber eine SDlißßeburt ein luibernntür« 
liebe» Säger, fo mti§ bie äBcnbung uorgeiiom* 
men roerbeu; unb fonnfe biefe nicht fhtt l)a> 
ben , fo mütfe bß$ Äinb in SÜiurterletbe in 
©tfiefen jerfebnitten , unb jlucfmeife heraus* 
gebracht werben. 

§♦ 415* 

jiebt man Durch ?itt an bem gehöhnten ^inbeSfopf 

flufif »Ä fiarfe^ unb unvernünftige* #d)m, 
mit bem ^opfc weil ber leib bem Äopfe nid)t folgen wollen, 

bem^^a^be?7 4°9«) fan berÄoof 00m leibe beö ÄinbeS 
Äopf abgeriffen abgertffen werben, ba£ ber Äorper in ber ®luf* 
morben? (er jleden bleibt* Die §ranjofen nennen DtefeS 

einen Ubelmann au6 bem $inbe machen: 
Faire un Gencilhomme. Q3efdnbe ftd) ber $6r* 
per be$ j?inbeS, non bem ber $opf abgeriffen, 
gattj forne im Umgänge ber SKutterfcheibe, fo 
mufi man mit jwep Ringern am unter jien Shell 
berüOtutterfcheibe hinein, ?;ber bie Ad)feln hin* 
ab, big in bie Stegung beö (Ellbogens fahren, 
bie Singer frumrn mad;en, unb bamit ben ge¬ 

bogenen 
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bogenen T(rm £erauö fließen, ifjn anfafien, ate* 
bann f)art oben an ber?(d)fel, unb bamit beit 
Ueberretf bes> leibet, fo t>tcl als c6 ftd> tf)uit 
lagt,gegen bem 9ftittelf(eifd.)e ju^ielm, aufbajj 
^terburd) bie £>berad)fe( oom@d)oogbein §in* 
weg, unb fjerab gezogen, befto beffer, wenn man 
nacf)gef)enbs an ber unteren T(cf)fet gvabegegett 
fid) jte^et, heraus folge, unb berUeberrejl beö 
leibeg nad)fommeit möge» ©oüte aber bte 
£>berad)fe( aü^u fe(le gnfte^n, unb fonnte matt 
tud)t über biefeibe §inab unter bent ©cboeg* 
teilte $um Ellbogen fommen, fo fu^rtman bte 
ganje jjanb an bieferSeite beö$inbeö fjmeiit 
big $u feiner ^anb, ergreift biefe, jie^t fte fier* 
aug, faffet nad)gef)enbg belebe Tinnen naije bet) 
benTfcbfeln an, unb $ief)t alfobgg $inb bok 
leitbg fjeraug, 

21 nm. La Motte fcdt flUCt) eÜKfl folctje» &tnbc£, t)CU! 
ticr Äopf abgenflen Qcinefen, Suffe gefugt, unb 
bamit felbtflcg fyerguägeiogen. (Obf. 255.256.) 

10, ^rtpttcf, 

23on wtbernatfidtcben ©eburten, 
wenn bas 5Unb4?anb, Ellbogen 

unb $lrm jeiget, 
§. 416, 

01m man bet) noch iucf)( gefpnmgene» bebeufct 
®affern buvcf) bte ibäute im 9Jiutter $#*< «wm man 

munöe f leine ©liebereben entroeber mit unb ne* gan*n'§äu* 
ben bem^ppfe ober ofme bcn Äopf unb «fleMleine ©lieber» 
ne fnftlt, fo ftn& bae enftoeber bie Jjatibe ober * mÄ®"*5 
Snffe, ober bepberlep tfieile, ipomit ftdj> ba« ipüpet ? 
Ätnb im üftuttermiinbe barjMf. 

31 5 §• 4>7< 
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§• 417. 
ÄÄ 3fl 6er SJIuffermunt) nod) m'cf)f juv Reifte 

a * gebfnet, unb bte kleinen ®Itet>erd>en beßnbett 
ftd) mit ober neben bem .Kopfe im SKuttermun* 
be, fo f an id) roohh wenn feine ® ehe oerhan* 
ben, biefe f(eine ©(iebereßeng burd) bie nod) 
ganzen $dute gelinbe bruefen unb fneipen, in 
ber ijofnung bag .Kinb merbe, roeü eg nod) in 
ben5öaf]ern geraum liegt, baron bie djdnbe 
roieber juruef, unb menigßeng hinter ben .Kopf 
jieben ; n enn aber biefeg einige maß! bergeb- 
lid) berrichtetiborben, hingegen bep iebem ®eh 
folcbe fleine ©liebmafien immer mehr, unb 
$mar bor bem Kopfe herab ruefen, roenn ber 
Qfturtermunb bep nahe $ur Reifte gebfnet tß, 
unb rnenn aud) gar fein Kopf ftd) bep ben fleu 
nen ©liebmaffen bcfdnbe, fo muß bie ©ebah= 
renbe feine $Bebe meßr berarbeiten, fonbern 
man muß bt'e®affer fprengen,unb ftd) etfun* 
bigen, ob eg bie jjanb, unb jmar bie rechte ober 
Itnfe fep,n>e(d)eg man an bem Saumen erben» 
uen fam 3$ bir rechte ^)anb, fo muß man 
and) mit ber redeten ^)anb hinein fahren, iß 
eg aber bie linfe, fo muß eg mit ber (infen 
gefd>ef)en. 

§. 418. 

9$citn t& btc 
Jpanb i|l, mit 
bem jiopfe,n)a6 
muß tg> ina* 
$en ? 

2Bdre eg bie^anb, fo ftdj am SRuffermun* 
be mit bem Kopfe barßeflte, fo muß id) foidje, 
eße fte gan$ mit bem Kopfe gratis fdilf, wie* 
heran ihren gehörigen Ort, nehmüd) fyntev 
ben Kopf unb an bcgKinbeg@eite hinab fuß* 
ren, auf baß ber Kopf bie ganjeDefnung beg 

SSedeng 
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SSecfenS einnefjmen tonne, unb baburcf) ber 
Jjanb alle ©elegenfjeit abfcfntetDen, mieber $um 
£8orfd)ein $u fommen. $an aber btcfes,rote 
cs gemeiniglich gefd)ief)t, nid)t $u<3tanbe ge= 
bracht merben, Me SBaflcr ftnb cntroeber ge* 
fprengt, ober oon ftcb fcfbfi ausgelaufen, fo muß 
inan moj)! füllen, ob^anb unb $opf in gra* 
ber Ünie neben einander liegen; ober ob bet* 
$opf babep fchief in ber 3ftafje liegt. 

§. 419. 

$ame ijanb unb $opf in grabet* iinie ne-- Unb gnur west* 

ben einanber, fo fan man bie ©eburt um fo^«anlftn"™* 
biel e£er berSRatur überlaffen, meil ber neben ber $ime tomt? 
bem £opf liegenbe 2(rm eben fo groffen ^31a| 
nid)t pünnotf)en bat mit bem $opfe burd) $u 
geffn. (Tab. 28. Fig. LXXXVII1I.) (@tef)e 
Maur, ObC15.39O.500, 514. et dern. Obi’eru. 
Obu 31.) 

420,' 

liegt aber ber Äopf $mar ber ^anb nabe, ^ wcnn 
aber fd)ief, fo muf3 um bejto me^r bie $Bem Äopf in bet* 9td* 
bung fogleid) oorgenomen merben, inbem nicf}t f^f 
möglich iff ben $opf in graber linie $u ber 
^anb ju bringen. (Tab. 28, Fig. LXXXX) 

§. 421* 

geigt ein Äinbbte^anb im Sftuttermunbe «m bie 

adein, ohne ben ^opf,ieboch mit anbern ©Ueb^ f ^” ber°mte* 
maffen, fo errettet bon felbffen, ba£ foIdjeS aud) andern ®iie= 
burd) bie ffarfffen ®ef^en alfo nicht tan ge*iwn WöUi$ 
bohren, fonbern mu|$ gemenbet merben, (Tab.iagt J 

37« 

/ 
f 
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27. Fig. LXXXVII.) (Maurice au Obf. 206. 
500. 514.132. 308.) 
j • / ** c 

§. 422» 

SBcn bic^nnb, ©ie.$anb bom $inbe, fo (Td> ganj alleine, 

SniSnVfeincn °hne m|£ einem attbern ©liebmaffeit im 3}?uC* 
oiibem @tic* fermunb geiget, (Tal>, 28. Fig. LXXXXI.) 
Ätennunbe m?^c ßd) nicht lange, fonbern fallt, roenn ber 
#eöt? v $rm In graber itnte mit berijanb jle^t, nach 

ein paar©et)en burd) bic Sftutterfcbeibe, baß 
er bor bem Eingänge ber $Ruttetfd)eibe heraus 
hangt, unb bie Tfchfcl tm Sjtuttermunbe ftef)t. 
SDenn bliebe bie jjanb ofjngeachtet bieler 3Be* 
hen bennocb im SJluttermunbe, ohne fort 
rucf en, jleljen, fo unterftu|t ftd) bae Äinb gleich* 
fam auf feinen ©llbogeit. ©a$ Äinb fan fo 
nicht gebohren, fonbern e$ muß ohne 5?et*$ug 
bie ‘JBenbung borgenommen roerben. ©ero* 
falben fdljrt man an bem tnnern tfyeil ber 
^mnb hinauf bis an baö oberjle ber 71 ch« 
fei, bon bar über bie Q3ru$ ^inaf> biß an bie 
Sftabelfdjnur, bon folcber an bie®eburt8glie* 
ber, unb bon hier an bem ©chenfel hinab bis 
an ben 93orfuß. ginbet man unterroegeS ef- 
man einen ©chenfel auf bem fauche liegen, 
fo faßt man fold)en unter bem $nie an, unb 
\iety ihn gegen bie£3ru|! hinauf, ergreift hier¬ 
auf ben 93orfuß, unb berfucßt mit biefem bie 
®enbung bes $inbe£ gänzlich ju berrichten* 
5öettn fich aber ein <33iberfianb bet) bem Tin* 
jiehn bes erftett guffeß duferte, fo muß fold)ec 

gehoben merben, wie (§»3370 gemelbet worben. 

§.42?. 
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§. 423. 

Suhlte man bert (SHbogcn beö $inbe$ mit SBenn ber (211» 
bem jfopfe in graber itm'c imSluttermunbe,^2”^^“^ 
(Tab. 28. Fig. LXXXXII.) fo mufj man jwep Äopfe in ßrabec 
ginger in bie Siegung beß gflbogenS bringen, %uj; 
unb bamtt ihn eben fo wohl a(6 bie oor ihm 
fie^enbe £anb (§.418.) an bie ©eite bee> $in* 
be6 ^erab bringen. (Mauric♦ Ohf. 93. 252.) 
©oüte aber biefer SSortheil nicht gerätsen, fo 
muj3 bie ©enbung beomegen borgenommen 
werben, tbeüber burd) bte ®ef)en fortgebruefte 
(Ellbogen, fo baib er burd) baö 35ecfen gebrun* 
gen, ber Jpanb bie grep^eit giebt, §erbor 5« 
Fommen, unb aisbann ber gattje 7(rm (jeraus 
^angt; 

424^ 

bergan je $mi faffc biei e&er&eraus, wtttt ^ennftertfopf 
ber Äopf neben bem (Sfl&ogen fd)ief |Tef)f. neben bem ficö 
(Tab.28. Fig. LXXXXIIia) ©eil nun bie ®em ^unbf1 
bung auch fyw borgenoiritnen merbert imi(3, ben gabooen 
ein gebognerem aber in ber ^o^le berQKut* ^ ^öt? 
ter me^r einnimmt als ein grab auege* 
flrecfter; übet4 OiefeS bie ^)anb bon ber*M)fel 
bejfa gefebwinber abweiebt unb heraus fallt, 
ie rne^r ber (Ellbogen bas Q3ecfen burebgehf, 
fo führt man, um mehrern 3raum unb $Mah tu 
ber Butter nad)gehenbs $u haben, $mep gin^ 
ger in bie SMegung bes (Ellbogens, fahrt bamtC 
gegen bie $anb $u, unb bringt anftatt beS 
(£llbogenS bie ^anb mit bem ganzen “Jirm her* 
oor. ©ie alsbenn weiter $u oerfahren, bauen 
werben wir gleid) melben. (Maur. Obf. 310.) 

§♦ 42^. 
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$. 425* 

SBemt ein an* ® are Bet) bem juerß in 5ftuftermunb fre* 
fen&en Ellbogen nicht Der j^opf, aber ein anbee 

fiel) mit bem'©lieb beßnblicf), fo muß gfeid) Die TBenbung 
ÄtÜ »errichtet werben. (M aur Obf.jn. et dermer. 
leigte ?tmU,lDC Oblerv.Obf.140O (Tab. 28. Fig. LXXXX1IL) 

§. 426. 

Unb wenn bet ©eßgteidjen muß baß Äinb affo bafb ge» 
(gllbescn flanj roenbetwerben, wenn ber ©(bogen garij affetne^. 

SenÄppf unb °Bne .Hopf, nod) ein anber ©lieb, Da* 
mit feinem aw- bcv> ftd) befanbe, ftcb im SJtuttermunbe jeiate* 
Sf f,*(T»k 28. Fig. LXXXXIIIJ 

§• 427. 
^n’ttge nad) gefprungenen®af|ern bergan» 

je 2(rm biß über ben ©fbogen, ober gar biß 
an Die 2(cf)fe(n jum SRuttermunbe Ijerauß; 
berÄopf flünbe in grabet*linie neben unb bin* 
ter bem 2(rme; baß $inb wäre nicht fonber* 
ließ groß, unb baß 53eden jiemlicb weit, (Tab. 
28. Fig. LXXXXIIIl.) fo tan man, wenn feine 
TBef)e oorf)anben ijt, affe ginger ber ßacben 
^anb fo weit unter ben $opf bringen als nur 
möglich, mit ber anbern djanb über ben ’Xrm 
fo weit oben alß man fan, anfajfen, unb bet) 
anf omntenber 5B ef)e fo wohl Durch baß 2fn jiefm 
beß Tfcmeß, alß auch burd) biegortfe|ung beß 
$opfß, Die ©eburt nad) unb nach beforbern. 
^ebod) iß habet) ju befürchten, baß Die ©ebdfj* 
renbe nad) ooffenbeter ©eburt leid)t einen s33or» 
faff berSRutter befommen fan,weil bie33reu 
te beß £opfß unb beß Jfrmeß Die Butter aff* 

i» 

$Bie bat matt 
ftd) ju verbau 
teu, wenn nad) 
ßefprungenen 
äBaffern bec 
31rm bi6 übet* 
ben Ellbogen, 
ober gar biß an 
bie 2id)felu (ver* 
ausgefallen ira* 
re,unbber.fiopf 
in grabet Stuie 
»eben unb l)iu- 
tcr bem Sinne 
ftiinbe? 
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ju fcfjr imif fjerab nötigen, (Maur, Obf. 609. 
672« I52.) 

4^8» 

perauß, ber Äopf (lünbe über Dem ©d)0cf5-' 
betne, baß $tnb Idge auf feinem s23aud)e, unb nacbbeMttSbm« 
bie guffe f>dtte cß auf feinem Duicfen liegen, 
(Tab. 28. Fig, LXXXX'IIII.) fo muj] man ben betne {TunDe, 
auf bem 3utcfen gefunbcnen guf) juriuf biegen, ^ 
unb unter bert 23aucf) beß flinbeß bringen, ge,uni bie Suff«. 
aisbann erjl an felbtgem jte^en, unb wenn bas ^uTcmStücte® 
$inb biefem einem gezogenen §ufje nid)t foU >a u * 
gen wollte, mit bem anbern guffe auf bet* an* 
bern ©eite ein gleiches berriä)tcn, alfo bepbe 
gujlje $ufammen bringen , unb mit biefen baß 
3?tnb wenben, ba bann nad) bem Sftaajje, alß 
man baß $inb ju ftd) ^tef)en wirb, bcr 7(rm 
Don ftd) felbfr wieber hinein gef)t, unb an ooF 
liger djerauS^e^ung beß $inbeß fdncsmegeß 

l)inberlid) tft. 

§. 429. 

33tel el)er ld$t fiel) bie ^Benbutig oerridjten, ^Cnn Uv tin* 

weil ber Sülcfengrab in feiner naturlid)en0ie=bemd)tcn®eis 
gung bereits Heget, fo wirb baß $inb bem 3u= möÄ”bw 
ge folgern (Tab.28. Fig.LXXXXV.) 

§♦ 430* 
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§♦ 430* 

sröcnn ber t>cr« ®ärc aber ber heraußgefaftene 'Mrm fcf)0tt 
ah* banocnbe fange megen herßoßener 3dt unb öftern ®e* 

ö/Hjtia^a?]! !&en fnmtber'Hebfd, ober and; mit einem ^ef- 
(gcbuiter unb' (e beß ijalfeß, ber ©d)ulter unb ber Srufi 

^Mo§ ”lCuhC* f° roe^ tn ^en 9ttuttermunb etngetreten, baß 
moflitO) fcbeint, eß megen höflig angefüüetem Secfen ohnmög- 
4uCbmacn ^ fcMnt ijanb ttt bte Sftutter barjmi- 

1 * fd)eit hinein ju bringen ■, fo muß ftd) bfe ©e* 
ba(jrenbe timfef)ren unb auf bte $nie fnten, 
fö baß ße mit beni Äopfe ermaß ntebrtg, mit 
bem^mrerfetbe aber ermaß f)öl)er fet), auf baß 
burd) biefeß idger bdß große unb fcßmere ©e- 
mid)t beß jvinbeß, melcßeß btßanf)ero auf bem 
Svücfehgtab urtb heiligen Seine ber ©ebälj- 
renbeit gelegen, unb bte $anb hinein ju brin¬ 
gen betf)tnbere> möge unter ftd) gegen bett 
Saud) $u ftnfety unb alfo oben betjm ^eiligen 
Sein ^la| mcrbe bte J£dnb bafelbß einjufüfv 
rert. ‘Hlßbatttt fyat man aber alleß herb ef>rt 511 
fucbett* ©enn maß im hörigen iager unter 
bemÄinbe ju ßnben> baß mußte^o über bem- 
felben gefudjt merben* ©ollte man aber attdj 
in btefem idger bte Jjanb noch ntd)t etnbrin- 
gen fönnett, fo muß man enbltdj, aber im au- 
ferflen gatte, ben 7(rm abbrehen, nacßgehenbß 
ihn oben bet) ber Tfdßel, fo nafje a(ß möglich, 
mit einem trocfenen 5ucf) anfaßen, ßarf att 
ftd) jtehn, ißn auß feinem ©elenfe hernuß brin¬ 
gen, hierauf etlidtemahl ßerum bre^en, unb af- 
fo hon ber Tlcbfel loß machen* 9ftad)bem bte- 
feß gefchehen, fan man mit bem Troifcars be$ 
Äinbeß Saucf) ofnen, (§*3540 baß ©ebarme 
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§erauß nehmen, unb enblid) mit einem fruttu 
men fdweibenben SReffer (Tab. 2r* Fig. LVII.) 
ben Äüdegrab unb icih in jroep^fjeile teilen, 
babon ben unterjlen mit ben Süden, unb beit 
oberjlen mit bet*53rufl fiiorauß ^ie^m (53on beit 
©eburten ba baß Kinb mit einem $rmefom* 
tuet, fie^e Maur. Obf. 18.127.14?. 157.163.174» 
183. 203. 205. 209, 229. 292* 296* 499, 604* 

Vornehmlich aber la Motte p. 383*387* 39^0 

§> 43i. 

©tünbe em Äinb mit Jjdnben unb Süjfen . fJGBtc M \4) 
in bei- ©eburt; (Tab. i-, big. LXXX VIII.) fo * 

barf man nur, o§ne fid) um bie jjdnbe ßu be- Äopfjnänbeit 
fnmmern, bet)be güfje über bem Än6d)e( ^ 
gieid) anfaffen, gegen ftcf> $ief)n, unb alfo bie tritt? 
©eburt berrid)ten wie (§361.) befd)i*ieben mor» 
ben. Käme aber ber Kopf mit bepbett ^dnbert 
unb 3üffen> fo mu£ ntan,tnbem man bie gtiff^ 
an ficb $tef)t, ben Kopf juruef (foffen. ©elfte mu 
ber afleß 33er^o(fen ben bem an^iefm ber Suffe 
ein fonberlidjer 5Biberffanb fid) ftnben, menrt 
nef)ml(d) ber Hintere bes Kinbeß $u fejfe trgenö 
an bem einen, unb bie ©ruft unb ber .Kopf ati 
bem anbernSSanbe beß SSecfenß anjf ünbe,fo fatt 
man eine ©d)Ieife um einen Jujj mad)en, nad)« 
gebeubß bie eine ^anb feinem unb auf baß ober* 
jfe£f)eü ber53ruft beß Kinbeß bringen, barart 
fo biel alß eß ftd) tfmn lapt in bie Jpobe bru* 
den, unb jug(eid) mit beranbern jguthb an bem 
£eraußi)dngenben ‘Sanbe $ief)n, fo wirb hier* 
burd) ber Jjinfere bom fKanbe beß 53ecfenß 
abweidjen, ber ungezogene Sufi jum 33orfd)efrt 

S fern* 
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fomrnen, unb gute ©elegenljeit geben, ba$ 
$inb ttoßenbS f)erau£ $u $tef)n. (©ief)e Maur. 
Obf. 14^. 206. 522. unb la Motte L. III. Cap. 
39. p. 414.) 

2tnmet£. tleberhaupt itf bet) ben ©ebneten, ba ein 
Äinb fid) mit bem Sinne in bie (Geburt ließt, |U 
inerten, ba§, roenn bie 2öenbunß mu§ ocniactX 
inerben, man fich nicht bemühe ben 2lrm loiebec 
hinein ju bringen, fonbern ba§ man an betn her* 
au$hanßenbeu 2lrm ober £anb hinein fahre unb 
beö £inbc6 gaffe fache, ba benn bet) ber 2Ben* 
buttg, inbem id) bad $inb mit ben Suffen rocti* 
bc unb jiehe, biepanb yon fich felbtf l>tnctn fdt>rt. 
(§. 336.) iföie auch über btefeö olle ©eburten 
fdnoerer ftitb, wenn bie Butter fchicf liegt, fi> 
ftnb auch bie (Geburten, wenn ba$ Äinb mit Sirtn- 
ober £anb fommt , unb bie SDtuttcr fchief ließt, 
viel fd)toerer, unb iß ohne au yerroeilen bie jlüen* 
buug yoraunehmen. 

11. Kapitel, 

Q3on wibmtatüd.@eburten,tt)e(cfje 
bie 91abe(fct)mir yerurfac&t. 

§. 432. 
■Jfuf iiiitm'ttcr. (yi um bie fTiabclfcfmur eine ©cEuut roiber* 

nnfnrlirh nnh frfmw mnrfum* lei) 
eine 9iabel; 
fd)nur bie 
burt fchtoerunb 
nnbernaturlich 
machen $ 

natürlich unb fcbmer machen: 
1) SBenn fte gan$ alleine $uerjl in beit 

9)?uttermunb tritt. 
2) Ober mit einem onbern Zweite be$ 

tfinbes jugleid) fiel) in ber ©eburt bar* 
fleHt. 

3) Ober aud), menn fte fid) um bie 2§eu 
(e beö $inbes umfd)lungen £af. 

4) ®enn fte all$u lang iji. 
5) 2öenn fie allj« furj ijf. 

* §• 433* 



©eCuirtett, fo t>tc 9?a&effcfjnuv ümii'jacftf. 361 

fer austaufen, fan man fcfcroerlicf) Dörfer fef)en, Storni: 
ob bie Sftabeffcfmur juerjl fomme ober £en>or enHommt, cbc 
fallen werbe* (la Motte Obf. 226.) 3upeifen g^^utc ^pr,Hs 
aber, wenn feine ©ef)en t>or§anben, bie jjdutß 
weif, bie Dlabeffcbnur weit oor bem $opfe fpeu 
oor fielet, fan man bod) ben $3utefd)lag bet 
Slabelfcfynurabern auch burd; bie J^dute fül¬ 
len* 

§♦ 434» 

©ine 97abelfd)nur fan enfmeber affeine, ober 9ru$ tun* f«t 

mit anbern feilen bes Äinbes in bie ©eburt ^e^cVd'mic 
treten : iuer|t in bie (2gs 

1) ©enn fie aff^ufang ijl* "Senn eineburttreten? 
9ftabelfd)nur i|l natürlicher ©eife $roep 
drittel ©ffe, ober eine ©ffe lang* 

2) ©enn $u oiel ©afjer um ba6 $inb 

3) ©enn ba$ i?inb $war mit bem Äopfe 
fommt,aberberÄopf )l:el)tnid?t fenfefrectyf, 
fonbern fd)ief* 

4) ©enn baö $inb mit bem ©eftd)te 
feitwerts flcf)r* 

5) ©enn bas $inb auf feiner ganzen 
6eite liegt* 

6) ©enn es mit bem Sauere fid) am 
SDluttermunbe $uerft |Mt* 

7) 7(ud) zuweilen wenn es mit bem 9ui* 
efen in bem SRuttermunbe *<d) geiget* 

8) ©enn fte um ben ,$als ober anbere 
$£eile bes $inbes gewtcfelt ifh 

3» §■ 435- 
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_ §• 435. 
OM f6nncn ©0 6al& btc 97abelfd)itur gebrucft mirb, fo 

fiel) bei) feigen rötrt) ber Umlauf beö ©eblutö gehemmt, unb 

fuf5flcC”p«fiisr nlf° mu§ baSÄinbjlerben,meil e$ in SJiutter* 
hu'! [eibe nod) nicht Utfyem fdjbpft, als moburch 

fenjt bas ©ebluc fan Ijerum getrieben mer* 
ben, menn gleich bte Nabelfd)nut* gebrucfeC 
toüvbe* Seromegen, menn fte ^uerfl f ommt 
unb borfällt, aber bon einem i^eile bes fiiiu 
beö, ober auch ben ber jjanb unb bem ’ärme 
be$ ©eburtöf)elfer6 gequetfd)et mirb, fo muf; 
ba6 Äinb fterben, menn eS nod) inSKutterleibe 
ifi bie SfJabelfchnur um ein X&eil beS 
jfinbeö gemicfe!t,fo mirbfte ebenfalls jurgeit 
ber 5Bef)en auögebelwet unb gebrucft, unb 
alfo ber Umlauf bes s2Muf$ in berfelbcn ge* 
hemmt; i(l fte gar um beit jjafe beS ÄrnbcS 
gemicfelt, fo fonnenburch bas bef)nen ber 
belfdmur in ber ©eburf auef) bie Bibern im 
^)alfe beö .K'mbcS bon berfelben gebrucft, 
unb alfo ber Umlauf in ben SMutgefäffen beö 
Äopf6 beS $inbe$ ge^inbert merbett, folglich 
mufj bas Ä(nb fterben* 3)aß aber ein ^inb 
bon einer um ben ^a(6 gemicfelten 9Iabelfd)nur 
erliefen fonnte, ijt falfd), benn ein £inb fcfyopft 
in 9Kutferleibe nid)t 2(tf)em* ferner, fo fan 
auch bie 9}abelfd)nur, menn fieum be$Äinbe$ 
leib gemicfelt ifi, ju fur$ merbem £)enn menn 
fte bureb bie Semegung beö $inbe$ gefpannf 
mirb, jieljt fie bie Nachgeburt leicht bon ber 
SNutter lo$, unb fan baf>et* eine unjettige Sc¬ 
hürt, SMutfh'ir^ungen, ja mo^l gar in ber @e* 
hurt eine Umfehrung ber 9ttutter entgehn* 

5fudj 



(Geburten, fo bie 9?a6clfd>nut* mmfadjt, 

2(ud) fan tn ttaturfecf>cn leisten ©eburten, ba 
bas $inb mit bem $opfe mol)! gefehlt jte£t; 
wenn bie Jftabelfdjnur um bas $inb [ehr ber* 
tmcfclt i|l, eine S5(uf(KirjUHg wegen lofgetrenn* 
ter 5)Zad)geburt erfolgen; ober bie ©eburt wirb 
fdjiperer, beruht ftd) in bie lange, bte®el)en 
fmb wilbe, ober fommen fparfam, boren wohl 
enblicb gar auf, unb eine folcbe ©ebdljrenbe 
bringt bkl ?age mit einer folcben ©eburt ju, 
ja bie ©ebdf)renbe unb baS Äinb fonnen enb* 
Üd) gar baruber jferben. 

§. 436. 
©ollte man, ehe bie ^dute fpringen unb bie 2Bic kn man 

Sßaffer auslaufen fühlen, bafj bie DZabelfcfynur 
ftd) tm DJIuttermunbe enfmeber alleine ober mit 
anbernlbeücn beS^inbeS ftd) bar(Mte,(§.433.) 
fo muß man beizeiten bie £>dute fprengen. 
läge ber Äopf bes ÄinbeS nur etwas weniges 
fd)tef,fo ratzen einige bie Jftabelfdjnur, fte mag 
bereite ^erDorgefaÖen fepn, ober erfl heci>otr 
fommen wollen, mit ftwep gingern in bteSftuf* 
terfd)eibe, in bie ijoble ber Butter hinter beS 
$inbeS $opf j\u bringen ; unb weil fte leicht 
burd) bie “Sehen nneber herber fallen fonnte, 
mdhrenber icglid)er Sehe mit jwep gingern fte 
fo lange juruef $u halten, bis ber bas 23ed'ett 
anfulien.be unb fortgerudte Äopf ihr bett '©eg 
wieber horbor ju fallen berfperrte. $dme fte 
aber bem ol)ngeatf)tet bennod) wkber txrbor, 
fo follte man jurSenbung fd)reiten. Tdleiti 
mir gefallt beS la Motte “DJkpnung beffer. ©c 
fpriri)t L. III. Cap. 14. $3emt icb im ©tanbe 

B 3 Bitv 
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bin, mit ber Jpanb hinter bctf$inbc$$opf bie -Jta* 
bclfcbnur $u bringen , fo habe ich beinahe ba$ 
fchwcrftc ber ^Beubnng iiberwnnben, warum foll 
ich evß warten, ob jie mteber f>evt>or Fommen wer¬ 
be, unb fncl)e nicht gleich mit Der bariun befinblt» 
eben ßanb ben 5topf jurticF ju febieben, bcs ftin- 
be6 griffe ju ergreifen uub bie 2ßenbung bereiten 
ju machen , als rooburd) ich baS $tnb t>iel eher 
bepm Sehen erhalte mib bic ©eburt gefchwinber 
enbige ? Die Erfahrungen lehren auch, baß 
wenn man nach juruefgebraebter Stabelfchnur 
beit Äopf eintreten unb bas $inb fo fommen 
läßt, bte@eburt langfamoon ßatten geht, unb 
ba£ ävinb bentiocf) tobt ober fe^r fd)wach jur 
®elt fommt uub nicht lange lebt, welches al¬ 
les ich burd) bie bereiten gemachte ®enbung 
abwenben fan* 58enn alfo bie Stabelfchnur bei) 
einem fd)ief fommenben $opfe oorfällt; (la 
Motte Obf.226.) (§,388 412.) wenn bas.^inb 
feitwerts läge entweber mit bem$opfe(§. ~84«) 
ober mit bem ganzen leibe; wenn baS Ä'inb mit 
bem 53auche (§♦ 375,) ober mit bem Stucfen 
(§.373.) fommt ; wenn bie Stabelfchnur mit 
bem .Kopfe, Schulter, ^intern, ^anb, 2lrm, 
Ellbogen ober mit ben Süßen fommt, bei* 5)ulS 
in ber Stabelfchnur mag noch fchlagen unb al* 
fo baS Kinö leben, ober nid>t fchlagen unb 
alfo bas Kinb tobt fopn, fo muß bie Stabet» 
fd)nur in bie Mobile ber SDtufter hinter ben 
Kopf gebracht, ber mit ber Stabelfchnur fom* 
menbe?^ etwas ^uruef gefchoben; bie Suf¬ 
fe beS Kinbes gefucht; bie ®enbung gemacht, 
unb baS Kinb alfo bepjeifen heraus gezogen 
Werbern ®entt aber bieStabelfdjnur oor bem 

Kopfe 



©eburten, fo bte 3?a&effcfjnur benufacf)L 

Äopfe fjßrbor gefaben ; ber Äopf bereife bei* 
Ii'g baö Reefen allenthalben eingenommen hat* 
te unb herber geruefe ware,ba|3 td) alfo feinen 
ginger, gefebweige eine ^anb, pifd)en bem 
Ä'opfe unb ber ©utter hinein bringen f onnte; 
fo überlast mdn bie ©eburt ben graften ber 
Sttafur, ba bann bae^inb, wenn nur bie©e* 
fjen ohne 9kd)la£ bauren unb bie ©eburt 
fcbleunigjf $u ©nbe geht, noch febenbig $ur 
©eit fommt, $um wenigffen, wenn eö tobt 
fd)eint, ftd) bocf> wieber erhofft» Qa Motte 
Obf.225.) ©ollfc ee aber auch langer mit ber 
©eburt bauern,fo mu$ id) bennod) ben^rdfs 
ten ber 3iatur bie ©eburt überladen unb fan 
feine ©enbung mad)en , wenn ber $opf baö 
23ecfen bolltg eingenommmhdtteunboorbem 
$opf bie Sftabelfcbnur herbor hinge, ber ^ulö 
mag in felbiger fd)lagen ober nid)t» ©enn 
bie ^)anb fan id) nid)t mehr hinein bringen, 
baSÄinb ifi ohnebem tobt, ober muf$ bod) of)= 
nebis halb flerben, unb gefd)ieht alfo bentÄin- 
be weiter fein ©ebabe, wenn bie ©eburt auf 
eine fonfi naturlid)e Tlrt bollenbS gefehlt* 
©enn td) bet) einem nod) lebenben $inbe, bep 
einer folgen ©eburt bie ©enbung mache, 
muß id) mid) bornehmlid) hüten, baß id) nie* 
mate bie 3?abelfd)nur ju fe^r brude unb alle¬ 
zeit bie ^anb $wtfd)en berfelben unb bem leibe 
beö $inbe$ führe» ©te id) eine Sftabelfcbnur, 
fo um benJöate obergußbe$$inbe6 gewicfelt 
iji, loß machen foll, i\l oben (§. 338.) (§. 385* 
386.) gelehrt worbein ©iehe auch ferner 
(§♦ 403» 411.) 

B 4 2fnnn 
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3fnmer£* $iele finb ber irrigen Sföepnung, baf? eine 
vorgefaücnen 9?abclfchnur leicht erfalren , ba$ 
sßlut tu betreiben gerinnen , unb baher ba$ 
Äinh leicbt fterben fbnne, belegen fie bie 
beruorgefaflene Stabclfchnur mit vielen ge* 
normten Büchern warm ju erhalten fucheit. 
älücin fo lange ber Shulßfchlag in ber 9tabcl* 
fchnur bauert , fo lange bleibt biefelbe auef) 
warm , wenn fie gleich viele ©tunbeit heraus 
beugt. £)er £ob beß .ftinbeß aber erfolgt nicht 
vom erfühlen ber ^abelfchnur, fonbern wenn 
fie gebrneft unb baburch ber Umlauf beß (9e* 
blütß tu berfelben unb bein Äinbe verhinbert 
wirb, £)aß warmen alfo iit unnothig , bie 
&Bcnbtmg aber beftoinehr nothig. gelgenbe 
Obferuationes im Mauriceau fpUUCU UßChgele* 
feil werben; 

1) Geburten, wo bie Sfobclfchnttr mit bent 
stopfe, welcher natürlich unb wohl gelehrt 
geiluuben , gekommen , ba ber $ulß in felbi* 
ger gefchlagen , unb wo bie ^Benbung nicht 
gemacht worben , unb welches lebeubig me 
SBelt fommat : Obf. 153. 250. 459. 595. unb 
ulcrnieres Oblcruatt. Obf. 36. 103. 127. 
aber bie Äiuber burch bie fEBenbting finb lc- 
benbig herauf gesogen worben. Obf. 37. 62. 
80. 85- i2t. Unb wo fie von ben Straften 
her Statur finb tobt pebohren worben. Obf. 
47. 464. 

2) Sine ©eburt , wo bie Stabclfchnur mtt 
hem Stopfe fich in bie ©eburt geiieöt, h« 
aber baß Äinh baß ©efichte oberwertß gefehrf, 
welches gewenbet unb lebenbig jur $Belt ge* 
bracht worben, obf. 346. 

3) Sine ©eburt, ha bie SRabetfchnur mit he» 
©eite beß Äopfß fich in bic ©eburt geßeflt, ui\h 
baß finb mit bem £aefen tob herauf gezogen 
worben, Obf. 38. unb eine eben begleichen (9«? 
hart* ba baß $inb gethenbet nwtfc»* Obf. 77. 

4) Sine 



©e&urtcit, fo bie Stfabeffdjnur öerurfac^t. 

4) Sine Geburt , ba bie ^tabclfcfenur fiel) 
mit bem Äopfe uub einem Suffe in bie ©eburt 
gesellt, ber $ulS noch in ber Siabelfcbnur ge* 
fcblagcn. ©olcheS tft ßewenbet unb lebenbiß 
jur ib'elt fomincn. Obf. 45, 

5) Murten , bn bie ^abclfchnut mit bet: 
©cbulter in bie (Geburt Getreten, iüo bie 2Bem 
tmng gefcheben unb bie Ätiiber lebenbiß gebot)5 
reu worben, Obf. 63. 655. unb wo fte tobt jup 
SSelt kommen, (lernieres Qbferuatt. 88. 

6) Geburten , wo bie Olnbelfcbnur sußlcicts 
tnit einem Su§ ßefommen, ba$ Äiub geweubet 
worben uub tobt iur äBelt getonnten. Obf, 
73- 53i. 

7) Murten , wo bie 9?abelfchnur sugteid) 
mit benben S»ffen gekommen, unb bie Ätuber 
lebenbiß heraus gesogen wpvben. obf. 103.693. 

8) Sine Geburt, wo bie SRabelfebnur mit 
t>cr£anb unb bem ^intern gefommeu unb ba$ 
jviub tobt ßebobren worben obf. 126. 

9) Murten , wo bie Sftabclfcbnur mit bei- 
&aub fiel) tn bie (Geburt geftdlt ( bag $inb ge* 
wenbet uub lebenbig beraub gesogen worben« 
Obf, 132. unb wo baS jtinb nicht ßewenbet wor; 
beit, aber nach ber Geburt nicht lönge gelebt- 
Obf. 144. 

10) (Geburten, wo bie 2'abdfchmtr mit ben 
Sinnen gefommeu, bas Äinb geweubet uub le¬ 
benbiß heraus gesogen worben, Obf 183. 209. 
229. 321. 499 uub bem ber Sinn abgdc-lt wer? 
ben, welches geweubet unb tobt $ur -Üjdt toin* 
men. obf 296, 

if) Sine Geburt, wo bie STabelfcbmir mit 
$ufi, £>anb uub Äopf fich jur ?Ibclt gefidlt, 
welches ßewenbet unb lebenbig jur SBelt ge* 
Rohren worben- Obf 206. 

12) Murten, wo bie ^abelfcbntir mit bem 
SUbogcn fiel) in bie (Geburt gcßelJt, unb 
Äinb ßewenbet worben, obf 604, 

3 5 13) M 
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' 13) ©eburteii , wo bie QcabclCcbmn? mit 
£anb unb ftopf fiel) in bie (Geburt geitellf, m 
ba$ Ätnb nicht geioenbet unb lebenbiß gebot)* 
reu worben. Obf.500.514. 

14) ©cburteit, wo bie 9?abelfc&nur iit fc&t 
verwicfelt gewefen: 

a) Um ben #aB beS Äinbcä. Obf. 394. 401. 
402. 496. 5^6. 509. 526. 530. 585- 624* 
687. 401. unb dernieres Obferuatt. Obf 38. 

» 

b) Unrben$al6 unb um ben 2lrm. obf 492. 

c) Um ben gonjen £eib be£ £tnbe$. Obf 133. 

15) ©cburteit, wo bie 9cabelfchnur über bie 
tnajten lang gewefen, Obf 133. ein unb ein Seit« 
tbeiicröe laug, Obf 401.567. unb dernieres Ob¬ 
feruatt. Obf 38. 

16) ©eburten , roo bie fftabelfcfentir allju 
furj gcrocfeti ; ein unb ein halb Viertel lang, 
Obf 401.406. ferner ein Viertel lang, Obf 518. 
640. hrtlb fo iuvi a 16 natürlich, Obf 612. eilt 
drittel einer ©Ile lang. Obf. 549. genier Obf. 
687. unb dernieres Obferuatt. Obf. 139. 

17) ©eburten, wo bie ^abelfchnur in eine« 
mirflichcn Quoten Verfehlungen gewefen, Obf 133. 
567. unb dernieres Obferuatt. Obf. 38. 

18) ©ine@eburt, wo bie Sftabelfcbnur fo biefe 
wie beö $iube6 2lrm gewefen. Obf 406. 

12. ^apttef. 

2ßenn bie Nachgeburt guerff ftch 
in ben Ntuttermunb ließt«. 

§• 437- 

atüriicfjer ®eife (längt bieSftadjgcburt am 
■J.UIVBCTOH ©tunöe bet- 9Kutter an; (§. 74.) cs ge. 
fi® tiicr in 6cm fd)ief)C aber bod) juroeilen , baß fte an benen 
Sn{fa"USw @««n in bec 9Ku«er (§. 389.) ja roofjl gac 
6a« ä>? auf bem SÖJuftermunbe ober nafje an bemfel. 
/ ben 

Sie ift ei CY\ 
möglich, ba§ Die 
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ben anf)dngt,bahermenn berSSKuttermunbftd) 
$ur >$eit ber ©eburt eröfnet, fo werben bie Def* 
nungen ber 53lutgefdfje, fo au6 ber9[Rutfer in 
bie 9Rad)gebut*t uttb aus bt'efer in jene gehn, 
frei), unb entgeht alfo auf fo(d)e ®eife eine 
gewaltige, plb|licf)e, unb wo man nid)C balbe $u 
^)ülfefommt/t6btIid)e^5lutjiui^ung.(§»74.77,) 
(§♦ 20c.) 2luf fold>e Tlrt fan bie Slacbgeburt 
fid) ^uerfl bor bem $inbe in bie ©eburt ftd> 
jMen. ©S Ifan aber auch elne 3todjgeburf, 
bie am©runbe ber SKutter anhdngt, burd) 
aflet’hanb Urfadjen ftd> loßfrennen, (§♦ 200.) 
ate burd) aufferUrf>c bon ber @d)wangern er¬ 
littenen ©ewalt, unb burd) die bie Urfadjen, 
welche eine unfertige ©eburt mit Q5 lutfiür^ung 
|uwege bringen, abfonberlid), wenn bie 9labeU 
fd)nur $u fur$ ober ju fehl* um beö $inbe$ 
?heile berwicfelt ijh (§.435«) Unb alfo tan 
eu$ biefen Urfachen bie lofjgetrennte SRachge« 
burt bor bem $inbe ftd) $uerß im Sftuttermun- 
be barjMem 

§♦ 438* 

5Benn ftdj bei) einer ©eburt bie 9Rad)geburf CTBie Fntt m<m 
$uerfl im SSRuttermunbe barflellt, fo fiu§t eine 
grofje 5Renge Q3lut au$ ben ©eburtggliebern; tuC um|föW 
fühlt man $u einer folchen ©chwangern, bei) X'abcp ? 
ber bie SRachgeburt $um Xhetl ober gan$ auf 
bem 3Ruttermunb anhdngt, ein bis $wet) 3Ro* 
nate bor ber ©eburt, unb nimmt man wahr, 
ba£ i()r $inb unb bie Butter in ihrem leibe 
(enfelred)t liegt, ber^Ruttenrunb aud) mitten 
im S3ecben fleht, fo feilte man auch billig ben 

harten 
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garten runben Äopf auf bem 9)Zuftermunbe 
liegenbe an bejjen Umfreif füllen, allem man 
fit&le bep folgen llmjldnben m'cf)tö Dom $opfe, 
fonbern nur ein tnrocnbtg liegenbeß wetebeß 
(d)mammid)feß 5Befen. 53ep ()eranna^enber 
©eburtßfhmbe giebt bie ©d)wangere, ohne eu 
ntge weber auflcdid) nod> innerlid) Derber ge* 
gangene Urfacbe, unDer^oft fdjutt* ober guf;* 
weife ©eblüt Don fid), welcheß aber anfdngltd) 
geringe unb Don feiner©auer iß, nad)ge^enbö 
aber bejfo elfer, öfter, jMrfer, unb lang anlfaU 
fenber wirb. ©nblid) fitest bep anlfakenber 
©eburt unb mit untermengten $Öel)en baß 
©lut bejfdnbig, abermetftenß fd)uttmeifc,unb 
wie ein ©tt*ol)m fo lange, bte eittweber ju 
greffem ©lud' ein tobteß $inb ^ur^öclt f ontmt, 
bie Ätnbbetterin tobt fd)wad) ba liegt; ober, 
rockbeß öfterer gefd)iebt, ©ebdlfrenbe tmbÄinb 
flugleid) fferben, of^ne ba|] baß $inb flur ®elf 
fommt. ber öefnung beß ^ftuttermun* 
beß fühlt man bep einer folcben ©ebabrenbeti 
feine i~)dutrf)en, aud) feine ftd) barin (lellenbe 
üBafferblafe, nod) Dielweniger baß geringjle 
Don einem $inbc; fonbern ein fd)iDammid)teß 
©riVfgen glcifd), welcbeß bte ©eite ber9kcb* 
gebürt ift, mit weld>er fte an ber SSRuCter an* 
gehangen unb loßgetrennt tjl. ©ie ^öe^en 
nehmen hier nicht $u, fonbern ab. ©ie©e* 
bdbrenbe unb baß $inb fommen in äugen* 
fd)eiulid)e iebenßgefahr, weil bie ©lutjliirflung 
nid)t e§er auflforee, ate bte bie Butter leer 
worben. 3e me^r nun Don ber S^acbgebutt 
auf bem Sftuttermunb angewaebfen, ie mehr 

©efdffe 
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CÖcfaffc fonbern fid> ab, mtb ie großer iß Me 
0efahr, numahl wenn bie QMutßürjung fei)on 
eine ziemliche Seit gebauter, ba man beim 
ben Hob bee ©ebafjvenben betten ümjleiienben 
^um t>orauö oerfunbigen fan« S)emt and) 
bie ©ebabrenbe iß fd)wer $u retten, weil fie 
pielmahlß nid)t fo bielÄrdfte unbQMutubrtg 
haf, als ju ber ©eburt$hulfe unb nad)gel;)eiib$ 
§u ihreö lebend Unterhalt unumgänglich &on* 
normen, wHd)eö man abnehmert fan, wenn 
bte grau an jjjanben, gußen, 9?afe unb ©eßebt 
falt wirb, ber 93ute fcfywad), fdjnell, gefd)mm« 
be unb ungleich fcf)ldgt, bte klugen trübe unb 
fünfter werben, wenn es tfn* oor ben ö^ren fau« 
fet, wenn il)r ums jjerje angß unb bange wirb, 
wenn Öfmmadßett gefd)winb unb ftarf auf 
ein anbei* fommen, wenn ettblid) ein faltet* 
<Sd)weiß unb einige geringe conouljlbtfdje 33e* 
wegungen bem leben ein CEnbe mad)em 

§• 439» 
© erben bet) einer folcben S3lut|Mr$ung bie «SBcrjntien U< 

®ehen ie langer ie ßdrfer; trift man gar we=i5c^ ^ * 
nig von ber Sßad)gebmt irrt SKuttermunbe an; 
ßellen fid) hingegen bte ©aßet* unb ber $opf 
beSÄinbeS natürlicher ©eife im SEßutfermum 
be, unb nimmt nach bem SKaaße, alö biefeö 
gefdßelß, bie QMutßür^ung te langer tc mehr 
ab, ober hört fte wohl gar auf, fo fan man fi= 
d)er bte ©eburt, fofern alle Reichen einer na* 
tätlichen ©eburt borhanben ftnb, ben Äräf* 
ten ber Statut* überlafjem ®enn aber bie 
©eben abnehmen, ber $Mut jUig nicht auf- 



III. £fj. 3. 2(6fdjti. 12. <aap. ?®cntt bi? 

hört, im Muttermunde man n>eber ^)dute 
nod) ®affer nod) Äiitb, fonbern bie roetc^e 
fd)mammigte Nachgeburt fitf)\t, fo mu§ man 
hülfreid)e,$anb anlegem Man reinigebem* 
nad) bie Mutterfcbeibe ben atfern in ftd) ha* 
benben tuelem unb geronnenen2Mut,bod) nehme 
man ftd) in ad)t, ba£ man nid)t ein ©tücf non 
ber ^uerfb fommenben Nad)geburt nor geron* 
neues ®eblut halte unb folcheS h^auS 51'e^c. 
TOsbann bringt man bie gan$e jjanb in bie 
Mutterfd)eibe, führe jroet) Singer in ben Mut* 
(ermunb, fahre damit in bejfen ganzen Um* 
Fret'h herum unb erfunbige ftd) barmit, an web* 
ehern Ort ber gertngjie 5:^eil ber Nachgeburt 
unb bie ijdutcben am menigjlen angewachfen 
find* @efe|t, man nähme wahr, baf$ bie Nad)* 
gebürt an ber rechten ©eite des Muttermund 
bes annoch fejl angewachfen, hingegen an ber 
linfen ©eite bereits abgdoft wäre, unb aftba 
nur rtod)bie^dutchen ber Nachgeburt an bem 
Nanbe des Muttermundes anhiengen, fo lagt 
man bie Nachgeburt an ber rechten ©eite des 
Muttermundes ruhig fijjen, damit burd) foU 
chen ^heil ber Umlauf beS ®eb(uts aus der 
Mutter nod) in etwas burd> bie Nachgeburt 
iw bas $tnb unterhalten werbe; hingegen 
fuhrt man gebachte $wet) Singer linfer ©eitS 
burd) ben Muttermund hindurch unb fonb rt 
juforberfl bie allda nod) anhangenbe^autchen 
gelinde ab, bringt bie gan$e jjanb in bie jjoh* 
le ber Mutter, allwo man das ^inb in feinen 
QBaffern unb Rauten eingefd)loffen hinter unb 
auf ber Nad;geburt liegende antreffen wirb, 

£>ief« 
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®iefe ^dutdjen fprengt man mit ben Nageln 
ober mit ber Nabel, (§. 332.) unb fü£)rt burd) 
biefe gemadjte Defnung bie Spant) unoerjug* 
lief) in bie jjdutchen hinein* ©as $inb mag 
nun mit bem i\opfe jueift fommen ober nicht, 
rneil man ntcf>t oerftebert fepn fan, ob fiarfe 
burcf)bringenbe5Bef)en fogleid) erfolgen mod)* 
ten, fo (iopt man ben im Söege pef^enben $cpf 
ein wenig bep ©eite, fährt mit ber^anb gra* 
benSEBcgeS nad) feinen gufjen $u, ergreift bep* 
be jugleicb, unb jmar fo, ba£ bie gerfenbabon 
nad) bem tnmenbigen in ber ^anb $u freien 
fommen, unb jiel;)t bas Äinb mit ben guf* 
fen heraus- 5Han mufj alfo nid)t warten bep 
biefer ©eburt, bis ber Sttuttermunb jur Reifte 
geofnet i(l, fonbern menn eraud) nur fo meit 
ijl, bajj ber Heine ginger hinein fan, fo muß 
id) folgen ermeitern, unb bie NacbgeburtPol* 
lenben. ©r (aßt ftd) auch in biefemgalle leicht 
ermeitern, inbetn er 00m Q3Iute fel)r ermeiebt 
tji ©ollten aber ja bie ^)dute fd)on gefprun- 
genunb bie $8affer ausgelaufen fepn, bie gam 
je Nachgeburt bereits im SRuttermunbe ober 
SNutterfcbeibe flecfen, e£e man baju fommt, 
fo ratzet la Motte bie 3Rad)geburt Porter her* 
aus ju langen, bas $inb aber gleich tiacb mit 
ben güffen heraus ju jiehen. (©ie^e la Motte 

L. III. Cap. XV. unb Mauric. Obf. 8. 55, 59. 
68.106.170,175.2ic. 438.454.484.502.) 
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Scö Dritten £()eil$ 

SBtevter $16f$nit& 

23on wrfcbtcöenen aridem örtert 
t>er (Setmrten. 

r. Kapitel. 

93on 3wi((ingen unt> meiern Äitt* 
bern, fo auf einmal)! gefcol)» 

reit Werbern 

$» 44°» 

ttßic tan 1* ^TYC Äe«njel(^«n in Dev ©djroangei-föaf* 
tui(fen, cb t>ie Don mehr als einer S^cht, womit eine 
®c6c"üifcinc 3rnu fdpMnger gebt, fmb oben (§.128.129.) 
gruc&t eebäb* gelehrt morgen» Sßäfjrenber ©eburt beS ev* 
mimte? fjen ÄinbeS, fo lange folcbeö noch nicht $up 

©eit tfl, fiat man roeiter fein 3eid)en / bnf* 
bereu mehr als eines in ber dufter fei). 'Denn 
baß ein ieglid)eö ^inb befonbers in feinen £du* 
ten unb ©ajferri eingefchlojfen fco, unb rlid)t in 
einerlei) Rauten unb ©affern ^wep ober melw 
^inber liegen, wie in allen jQebamnlenbücbent 
falfcf) in Tupfer abgebilbet wirb, folcheä lehrt 
bie tägliche (Erfahrung, unb wirb auch te£o nod) 
beutlidjer erhellen, wenn wir bie £ulfe bei) fol- 
d>en ©eburfen befebreiben werben* Dahefö 
(ehe id) nid)t ein, wie manche ^ebammenbu* 
eher lehren fonnen, baß man ftd> wof)l inachf 
nehmen fott, baß man nicht elften guß bon ei¬ 

nem 
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ttemÄinbe unb einen *on bem anbern an 
ftd) $tel)e, ba£ es fd)wer fei), bei) fo Dielen ^änben 
unb JiiiTen nur bie §üf|c oon einem Äinbe 
unterfcbeiben, weld)es aud) bei* fon|l uortref« 
(id)fk' ?(coud)eur De venterCap.44 falfd) lefjrt, 
unD eben ein fold) irriges Tupfer Fig. 3.. w.o 
bie Äinber auf einanber reiten, bepgefugt. 
(©ben biefen 3rrt§um ftnbet man im Maur. 

Vol. I. Cap. 25 p.324.) ®o£l aber tonnen 
$wet) unb mef)r $inbet* eine 97ad)geburt l)aben, 
zuweilen aber £at iebes j?inb feine befonbere 
3ftad)geburt. SeSgleid)en tonnen Zwillinge 
unb mel)r Äinber alle bet) einer ©eburt ftd) iit 
natürlicher unb leid)ter, juweden aber alle in 
«übernatürlicher läge barjMen; ja öfterer ge= 
fd)ie£t es, ba£ baS er|de red)t in natürlicher 
läge, bas anbere unb briete aber in nnberna* 
türlidf)er ©teflung tommt, ober es fiellt ftd) 
bas erfde wibernatüt lid), unb bie anbern rool)l 
geteert- in bie ©eburt: Serowegen habe id) 
oben (§♦ 303, 311.) gefagt, bafj man, fo halb 
ein ^inb geboten, mit ber j^anb ber SdabeU 
fd)nur nad) hinein fahren foll, um ftd) $u er* 
funbigen, ob nid)t nod) eine §rud)t oor^auben 
feo, welche ftd) in feinen Rauten unb Gaffern 
eingefcbloffen barjMt, aud) mit ber anbern 
jpanb aufjerlid) auf bem kibe füllen, ob noch 
tDO eine aufferorbentlicbe ^)6f)e unb Spavte ftd) 
ftnbe; unb btefeS mug man aud) tf>un,menn mau 
bas ^wente, Dritte unb mef)r Äinber heraus ge? 
jogen fparte, unb fo ofte micberfjotden, bis man 
in bie ^olde ber Butter fein Äinb mein* in fzu 
neu 'Jöajfern unb Rauten eingefdjlofjen antrift. 

21 a §, 441, 



376 III. £fj. 4♦ 9l6f, 1. ^ 93on gtDtlltngcn :c. 

§* 44T* 

S©ic imi§ man Stimmt man nun alfo nad) ßerauSgejoge* 
Ui) Geburten, nem $fn&e maßt, Daß ifid) nod) eines in feinen 
eine fSt Rauten unb ©affern eingefd)lojfen barflelft, 

(§• 44°*) f° frrcnÄt man 9(dd) bie $iUite' 
m.; üc|) ucvt>al= fdj^rt t mit ber ijanb feinem, unb unterfud)t 
teu ? rnie bas Ätnb liegt, liegt baSÄinb naturlid) 

tpoßl gefehlt fenfelrecfyt, bauten bie 5öel)en in 
einem fort unb firfb fie nod) jfarf gnung, baß 
baS $inb aud) roürflid) fort .rueft, fo fan man 
ben Graften ber Statur biefe ©eburt ooüig 
überlaßen* Sollte aber bas $inb fd)ief ober 
nicht recht liegen, ober bie Söef)en follten fchtpd* 
ober fepn ober fparfamer ober rpdre fonfi eilt . 
llmfianb habet), fo bie ©eburt oerjogern, be* 
fchmerlid) ober gefährlich mad>en formte, fo 
muß man unoerweilt nach gefprengten ®af- 
fern, bas Ä'inb mag mit bem Äopfe ftd> in bie 
©eburt (Men ober nid)t, beS i?inbeS Suffe 
fueßen, fold)e ergreifen, menben, unb gegen fid) 
gießen. Sinb bie jfinber ßerauS gezogen 
unb feines mein* in ber SKutter beftnblid), 
(§.303. 311.) fo micfelt man bepbe ober alle 
SRabelfcßnure, naebbem uelnnlid) ein ieglicheS 
$inb oon feiner Slabelfdmur abgelofl morben, 
(§. 305.) um bie linfe Jjanb, fahrt mit ber 
rechten anfelbigen funein unbfcßdlt bieSfad> 
gebürten ab, icbod) bie pueril, oon ber bas $inb 
$uerß gefommen unb geloft rcorben, roentt 
neßmlid) iebeS ^inb eine befonbere Slacbge* 
6urt §af. Sßeil mdlnenb bereit, ba baS 
anbere $inb gebofn en wirb, ficb beS erdereti 
Stacfygeburt $um X^eil lostrennen, unb alfo 
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eine fturfc ‘SMutflürtung ömufachert, ober bic 
©eitenfheüe ber Butter ftd) um beö elften 
jvinbes 9ftad)gcburt $ufamnien jief)n, uno alfo 
berfeftrit ^)crau6bringung nod) fd)toerer ma- 
cf)en fan, wenn id), um felbige fjeraue $u l)ol> 
len nod) langer Derweilen wollte; tnbem id) 
beö ledern .fi’inbeö 9?ad)geburt$uer|? abfd)dlte* 
(Tab! 2£.Fig. LXXXXVI.) 

2. ÄaptteL 

23on falfdien <£mpfängniffen, tm» 
gettigrn unt> frü^dtigen 

©ePurren. 
§♦ 44 2» 

fäme falfdje (gmpfangniß (§. 192,) geljt ent* s$0mt bcfc&t 
V weber t>on ftd) felbj?, Dermittelft öer^öe*^ bc» 
feen, ofne ©epf)ulfe weg, *u Seiten aber tjl bie £fdfäe» 
SMufflurjung fo gro£, unbbie übrigen Sufaüe empfaiifliufr? 
ftnb fo id)wer, baj$ man genotfiget iß fte un* 
Derntglid) heraus $u ßef)em ©eilte man ge* 
miffe Äenitjeidjen paben, baß eine grau mit 
einer falfd)en ©mpfdtigniß fd)n>anger gienge; 
fo fatt man felbiger flarfe ieibesbewegungen 
Diel eher anrat^en als wiberratf)en, (la Motte 
Obf. n.) aud) ßatfe ^Purgirmittel il)r einge¬ 
ben, unb wenn folcbe anfangen würfen, aiu* 
nod) mit ßarfen dlnßiren folcbe $ßürfungett 
mefr bef6röern,bamitburd) bas fneipen, weU 
ebes bie 9>urgtrnuttel unb (flnftire erweefen, 
®ef)en erreget werben, um bermittelft berfefe 
ben bte falfcbe Smpfängniß fort $u bringen* 
2)e$gleid)en fan in biefer 'äbftctyt bie 2iöcr 

?la 2 auf 
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auf bem Suffe gelaffen unb bie 9Rutterfd)eibe 
unö ^Butter fleißig gebaut unb mit erweichen* 
ben Oehlen unb ©alben eingefd)miert werben* 
3Benn aber eine grau mit einer 331utffür$ung 
überfallen wirb, fo muß man bte geronnenen 
©tüden ©eblüts, fo in ber SButterfcheibe, 
wenn man $u i§r fuf)lt, angetroffen werben, 
nicht bor bie falfche ©mpfdngntß pattem 2öenn 
ber 3)uutermunb $wat fo weit offen, baß er 
bas ©eblilt burchlaffen, einen ginger aber in 
Unb butd) benfelben hinein ju bringen, nod) 
nicht möglich, fo muß man warten, bis ber 
SButtermunb ftdj mehr geofnet, unb man in 
bemfelben etwas antrift, bas heraus fommett 
will» (la Motte Obf. 12.) Unb wenn er bentt 
fo weit offen, baß ein ginger in benfelben tma 
men fan, fo muß man ihn mit §wet) ginger« 
weiter erofnen, auf baß man bis an baS Sn* 
be biefer herborf ommenben falfcßen ©mpfdng* 
niß fommen, biefelbe mit bengingern als wie 
ein $rebs mit feiner ©d)erc dnfaffen, (atigfam 
wanfenbe bon einer ©eite $u ber anbern, unb 
enblich gatg heraug $khen fonne* ßu bem 
<5nbe, fo balb man fpulprf, baß baS Ungefaßte 
folgt, muß man mit ben ginger« an bemfelben 
weiter hinauf fahren, unb alfo baS ©nbe ber 
falfd)en ©mpfdngntß erreichen, um beffo rei* 
tter bie fSftütter $u leeren* dBanchmaht iji 
mehr als eine falfche ©mpfangniß in berSSftut» 
ter, baher, wenn eine heraus gezogen, bie an* 
bere aber nod) in ber Sftutter ffedt. bas QMut 
nod) hduffger $u fließen anfdngf* (la Motte 
Obf. 14.) ®enn fo lange in ber 9Butterh61e 

nod) 
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nod) roaS frembes fMt, es mag fepn, mas 
es rotfl, fo lange fliegt Das ©eblut aus Da4 
Öfturter; fo halb aber Diefelbe feer; fo halb 
§6rt aud) Der SSlutgug nacf) unD nad) auf* 

2jrmier£* 9Jeu Dein ßemiieichcii einer falfcheit gm« 
pfänghiß ift oben fleinelbet worben , (§ 134-) 
ferner, tvaS fie fei); (§. 192.) woher fee entliehe; 
(§. 193.) bereu Urfprung ; (§. 194 ) tmb wie 
fic wahrenber SBlutftörjmig. non ein# unseift« 
gen (Geburt ju iinterfgjciben. (§. 195-) $oti 
einer falfchcn gnipfanflntl, welche nicht heraus« 
gesogen worben , fonbern wetiehn Jage lang 
wie ffinfenbe citerichtc Öftateric weggegangeit, 
fiehe Mauvic. Obf. 621. 

§> 443* 
®ann eine @d)tt>angere eine roürflicfje nennt 

$rud)t, fo Das leben gehabt, oor Dem ftebenben 
®onatf) Der @ damaliger febaft gebahrt , fo eine Vibseitige 
beiffe id) fokfyes eine uigekige ©eburt; wenn, ©«tont 3 

gber ein ÄinD ptfcbenDem (Üebenben unD neun» 
feu9)lonat§ iebenbigober toDt gebobren wirb, 
fo nenne id) DiefeS eine frühzeitige ©eburk 

2(nmerf?. gine tmjeifige ©ebnet nennt man tn$ge* 
mein ein Unßlucfttcftgebn ober ein Uebelgchn, 
(Sranj- Une faulte qouche ou un Avortement, 
lat. Aborrns. gine foldje Sfrucbt fouunt ge« 
meinißlich tobt jut* -Hielt, ober lebt hoch fauin 
ein paar ©tutibeu ; eine frü&jeitige ©eburt 
aber, welche fratl*. Un Acouchement avance, löt. 
Partus praematmus geueimt wirb , fommt öfter# 
lebenbig iur Söclt, unb tan auch beym Men 
bleiben. 

§♦ 444* 
Unjettige unb frühzeitige ©eburfett gefcb^ 2ßorm beffeftt 

fien ^umeilen mit ^Slutflür^ungen, zuweilen ob. bie f)ülfe bet) ei» 
ne SMutfh'trjungen. 3n &c')öen Säßen aber imt> Tü&Se 

7t a 3 
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jfellt ftd) im ©uttermunbe baS ©affer in fei* 
nen Rauten imt> jtnben ftd) öud) ©eben ba* 
bet) ein, roeldje aber nicht fo jlarf ftnb, alö bet) 
einer fettigen natürlichen Geburt» ©efcbicf)t 
eine unzeitige ober fr fettige ©eburt of)ne 
23lutffür(zung, fo barf bie grau nur t'f)re©e-- 
£en oerarbeiten, Da Dann bas $inb in feinen 
djäuten unb©affern eingefcf)lofTcn heroorrüdt, 
unb manchmal, of)ite baß bie ©affet* fpringen, 
in feinen Rauten unb ©affern nod> etngefchlof* 
fen geboxten wirb. guroetleti aber fpringen 
auch bie ©affer rotier, unb baö $inb folgt 
gleich nach» ©efd)ief)t fold)e ©eburt unter 
bem fünften ober Oterten SKonat Der ©chtoatt* 
gerfebaft, fo barf man ftd) nid)t erff bemühen 
bie grud)t, wenn fte auch gleich nid)t natür* 
lid) ftd) in bie ©eburt flellte, zu wenben. ‘Denn 
fte ift nod) fehr flein, fte mag alfo fommen 
n>te fte null, fo fan fte Durch ijülfe Der ©el)en 
fd)on $ur ©eit fommen. Sollte aber bie un* 
zeitige ober frühzeitige ©eburt nad) bem fünf* 
ten 9Konat gefchel)n, fo mu^ ich mtt Den gin* 
gern Den SOTuttermunb fo otel ofnen als not^ig 
tff, nachbem fte nef>mlidf> fünf, fed)ö, fteben ober 
mebr©onate fchmanger i)T; alsbenn muß ich 
bie ^Baffer fprengen,bas 5finb bet) Denen güf* 
fen ergreifen unb f)erauö ziehen. ©are int 
©egentf)et( eine un^eftige ober frühzeitige ©e« 
burt mit einer 53lutüürzung begleitet; fo muß 
man nicht lange anjlehen bie nötige ijülfe §u 
letjlen; fonbern, fo halb nur Der ©uttermunb 
fo weit offen iß, hafg man füglich einen bis 
ginger in felbigen bringen fan, fo muß matt 

bett 
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ben 9Ruttermunb ebenfalls, fo oiel als notlpg, 
nacbbem nef)mlid) bte grau fünf bis fteben ober 
me^r 9Ronatf)e fd)manger tji, mit ben Ringern 
erofnen. Senn mentt fte unter fimfSJlonar^en 
fdjmanger ifl, fo tff es jumeilen gnung, mernt 
man ben Sftuttermunb fo meit erbfttet, baf5 
man $mep bis brep ginger (l)inein bringen fan* 

fte aber über bicfe^it fcbmangcr, fo muß 
td) bte gan.$e Jpanb ^tnetnbrtngen, roenn bic 
231utfhctr$ung ober mibernatürlid)e läge eines 
$inbeS aud) ebne QMutjlür^ung fold)eS erfor* 
bert. 9lad)fjero, menn td) bie .^dute gefprengf, 
ober menn bte 5Baffec bon felbjten ausgelaufen 
mären, fo fud>e id) beS $tnbes güjTe unb $tef)e 
es bamit alfo f)evnus, baß td) bte ?(rmen über 
bem .Kopfe (affe, meil fonfl bet* Kopf in bem 
ftd) halb mieber }ufd)liefjenbem 2Eftu(termunbe 
jieefen b(eiben unb leicf)te abretjfen fonnte. 
Sie SRacbgeburt tfi bep einer unjettigen ©e* 
burt Ptel fd)merer heraus $u bringen als bep 
einer jeittgetu Senn ber SKutfermunb ofnet 
ftcb nid)t meiter als bte grud)t grofg tfl. Sa 
nun in ben erflcn ^mep bis brep Monaten ber 
©cbmangerfcbaft bte 9Rad)geburt öfters gröf* 
fer iß als biegrud)t, fo bleibt fte zuweilen latt- 
ge geit jurüde* 3>n Wd)en ©eburten muß 
man gar nid)t an ber Sftabelfcbnut* Stefan, um 
bie 5Tlad)geburt bamit ^erauö $u bringen, metl 
bie STiabelfcbnur fe^r jarte unb leid)t abreiffen 
mürbe ; fonbern td) muß fte mit ben gingern 
abfcßalen unb heraus bringen* ^e frü^et* 
tiger ober unjetttger aber eine ©eburt ijl, te 
meniger §at es jubebeuten, menn man nad) an- 

li a 4 gemen« 
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geroenbeter 3ftülje biß 9Tiacf>acburt gleicfjroo^f 

ntd)t l)crauß bringen fan. SSKan barf alßbentt 

fold)eß nur ber 5ftatur überladen, t'nbem ftc in 

$roenmal wer unb jwanjig ©tunben 0{)nfef)lbar 
fcon felbft fort gef)t, ba bann bie grau einen 

St’ieb befommt, als wenn fte einen Stuhlgang 

verrichten feilte, gnb barmt bie 9iacbgeburt 
fort brucftt 

2Cnmerfr. Non bet; ,9enn;eicf>eit einer unseifigen 
burf mit S&lntitürsung habe ich eben gehonbelt, 
(§ >88.) ferner von ber Seit, menn fte gefchehetr 
fotmen; f§ 189.) ob alle folche Geburten mit 
95ltttfiüriung begleitet; (§. 190.) um bic Nlnt* 
ftöiSuttg bekommt; (§. 191.) von bent Unter« 
febiebe einer falfchen (rmpfängnt'jj unb einer 
iinscitigen (Geburt; (§. 195) von benllrfacben; 
(§. 196'-200.) bereit guten unb üblen Slug« 
gange ; (§. 201.) iuie man fte abmenben tan; 
(§.202.) tvaö fernem habet) ju beobachten ; 
(§ 203.) unb bap viele ©chmangere fich in ber 
Rechnung ber (gkmvangerfchaft irren fonnet* 
ober tvoilett, inbem fie glauben ober attfgeben, 
hop fic su frfibieitig gebühren, menn e£ gleich 
bie rechte Seit iif. (§ 84 8>.) @icbe nueb fo 

Motte L. II Cap 15 16 17. 8 19) Nerbartete 
Nachgeburten (Seamdinae fqrrhofae) fenueti 
nicht gnugfameö unb btenlicbeg QMut ber gruebt 
$ur Nahrung miftheilen , baber fte auch eine 
ürfad;e einer unseitigen Geburt fet;n fhonen. 

§♦ 445* 

S©teWei«im* ©ie ©roffe ber§rucf)t triff nicht allemal 
|eittge& unb mit bergtit ber ©cbwangerfebaft überein, tn 

fluh ieShflffe? welcher bie unjeitige ober frühzeitige ©eburt 
jur ©eit fommt \ fonbern mit ber 3"it,ba bie 

§rud;t im SRutterleibe abgejiorben ijl, wenn 
e$ 



0itpfdn§nujen, tm$* u. fr&$)ritigen ©eh* 

es tobt geboten wirb. liik frühzeitige unb 
unzeitige Äinber ftnb f (einer als? fettige $mber, 
unb ie unzeitiger es geboten wirb, ie f (einer 
unb (eicbter iff es woren im fünften heile 
nod) ein mehrerS wirb ge^gnbelt werben. Se« 
nen frühzeitigen Äitibcrn fehlen öfters, ben 
un eitigen aber a((emaf)I noch bie£Rage(an ben 
Ringern* Sie frühzeitigen Äinber trenn fte 
lebenbig geboten werben, (d)(afen btclmefjr 
als zeitige $inber,uub müflen zum trinfen ge* 
weeft werben, ©ie ftnb feie(maf)($ zu fchwadj, 
bie 5Kild) aus ben Qxüften ber grauen zu zie¬ 
hen , unb haben zwet) 9)lonathe (ang nad) ber 
©eburt famrt eine ©timme, weil ihre iungeu 
ftd> noch nid)t recht ausbehnen unb zufammeti 
Zielen fonnen , ein ©efchret) ober einen $aut 
wie zeitige Äinber t>on fiel) zu geben, ©o wie 
nun ein zeitiges ^inb nicht (o grop unb jlarf 
ijt als ein anbei* zeitiges, fo ftnb aud) bie un* 
Zeitigen $inber an ihrer 33o((f mmenheit 
ÄbrperS unb befTen ©reffe tmterfchieben,wentt 
fte gleich in einemSftonajhe zur Unzeit gebof)reti 
werben, nachbem nehm(id) ein $inb mehr unb 
beffere fTtahrung in SHutterldbe bekommen 
als ein anbereS. 

^nmerH. ein abgcrifTcncr unb in ber £&bre bep 
Butter jurücf gebliebener Ztopf eines ujjjet* 
tißen ober frübjeitigen Zttnbcö beraub $u briti» 
ßeii, ftel)e (§ 349 350.) 2)n§ ein jeittfteS Sinb 
$e.r ntt 3u €nbe be$ neunten 3)lonatb$ ber 
©vDroangerfcbaft unb nueb fpater gebobrerc 
werben founc, iß oben bereits erwähnet 
ben* (§ 84 ) 

x- v 

Zd s 
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< -x-; 3. Kapitel, 

23on bet ©eburt eines tobten 
$inbe& 

§♦ 44^» 

C"Y3 ein ^lnb ot)er toöt fct> wa^renbcü 
MbödÄtnbin^^ ©djwangerfcbaft, folcfyeS ^(§.120*127,) 
^utterlcibe lc-uuö jn einer roibernatürlicben ©eburt (§.323. 

efinTtbcn/liNnb 324,) gelehrt worben, & iji alfo ncd) 
ff6 townt? übrig $u jeigen, wie man in einer natürlid)en 

©eburt, ober wenn ba6 Äinb mit bem Äopfe 
fommt, wtffen fbnne, ob foldjeS nocf) lebe ober 
tobt fet). einer ttotürlid)en ©eburt alfo 
fcbt ba6 $inb im $}Tutterleibe; 

1) ®enn bie Schwangere feine duffer* 
lid}e ©cwalt nod) fcf)were $ranf l)eit erlitten, 

2) Q$}enn ba6 Äinb erfl bor fur$em ftd) 
nod) in 9Rutterleibe bewegt. 

3) ®enn fein Äopf feil unb harte ifi unb 
nicht weicb, and) bie Jjaut nicht baran ab* 
geht ober bie $nod)en ber ^irnfcbale raffeln, 

4) ®enn bie ©eburt natürlich, ofme 
fd)were gufdfle, 

5) 2Senn bie neun SRonafhe ber©chwan* 
gerfdjaft boflig ausgeredwet finb. 

6) 9Benn bie 9ße§en läufig, güt unb atu 
^altenbe, unb baö $inb babep mit ben 5Baf* 
fern unb bem $opfe gut fort rucft. 

7) 9Bemt bie SSBafjer nid)t $u jeitig 
fpringen, 

8) SEÖemt 
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8) ®enn bic ©damaligere ft cf) tn ber 
@d)mangerfd)aft tmb tn bcr ©eburt fonjt 
mofil bcftnbet. 

9) ®enn bieSKutter mcf)t fd)tef, foti- 
bent fcnfelrecbt ftef)t, 

ic) 2(us botdjergegangenen Äennjeic&en 
in ber ©d>mangerfd)aft (§♦ 120» 323.) unb 
2(bmefenfjett ber $enn$etd)en (§t 121* 324J 
unb bes folgenben §. 447.) 

447* 

®a aber and) ein fobteS $tnb natörUc^er ftnb 

®etfe $ur®elt fornmen fan, fo fan man aus ^ ciiT^inb!'* 
folgenben $enn$etcl)en fold)eS bet) einer natur* öelbvben fc», 

üd)en ©eburt bermut^en e§e es gebotenmtrb, eolnnn^ 
menn: 

1) T)ie Ä'ennjetcben (§, 446,) fehlen* 
2) ®enn bte tobte Srud)t ftd) ic lau* 

ger ic mef)r auf ben ®uttermunb tn ber 
©d)mangerfd)aft burd) ifycc ©cf)mere ge. 
fenft, ba bann ber SKuffermunb mef^r f)er* 
ab tn bte ®utterfd)etbe mit feinem Um* 
fret)§ rudt* 

3) ®enti bte ©d)mangere eine aufjer* 
orbentltdje ©cbmere um bte ©egenb ber 
©cbaam empjtnbet, melcbe fte tf)etls am 
©eben berfunbert, tf)eils fte nötiget baS 
®a(]fer öfters $u lajfem 

4) ®enn aus ben ©eburtSgltebern ein 
ungemol)nltd)er häufiger $af)et unbmetßgel* 
ber@d)letm, ober ber ilnratf) bes ÄtnbeS, 
Da es boef? mit bem $opfe f ommt, ober eine 

anbere 
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anbere jf infenbegeuchtigf dt fom mt.(Maur. 
obr. 254.) 

5) ®enn Schwangere über bie Sterben 
nnb ienben öftere aber fefjr gdtnbe unb 
fd)wacf)e QBefjen empfmbet* worauf tpenit 
es eine fur$e>$cit iji, ba£ ba£d?inb erfl ab- 
gejbrben, halb gute unb jtetrfe ® el)en foU 
gen ; wenn aber baS $inb fd>on lange ab* 
gejtorben, fo werben foldje gdinbe 5$$ef)en 
ntd)t otel ftdif er, unb nicht eben in gute 
berwanbelt,f)ingegen ofnetfid) aud) alsbenn 
bei* SJZuttermunb ganj langfam , unb bie 
©eburt wirb erjl: in Ptelen ©tunben $u 
Snbe gebracht* 

6) ®enn bie ^aut (Cuticula) Pom $in* 
beefopf ftd> leicht iogtrennt* 

7) ®enn bie grau öfters Ohnmächten 
über Convultiones, ober öfters SSredjen 
bekommt, fd)war$e braune (linfenbe geuch* 
tig^eiten roegbricht unb auffer ficb wirb* 

8) ®enn bte grau äufferlid)e ©ewalt 
erlitten ober Pid dtranfheit auSgefianben* 

9) ^öentt fiarfe 231utjlur$ung Porter* 
gegangen ober noch gegenwärtig* 

10) 5Benn bie ©eburt nicht $u Snbe 
beS neunten $9tenatl)S gefcf>te^t* 

11) ®enn bie SSBajfer lange Porter ge* 
fprungem 

12) <S3enn ber ©ebdfjrenben ©eftchts* 
färbe faf^l unb blepfarbtg, bie “Kugen tief, 
matt, ber?(tf)em jttnfenb, bie $3rüjie weif, 
unb ber Unterleib, e^e bie SBajfer fpringen, 
an Djcfe abnimmt. 

/ isMknn 
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13) ®enn bet* $mbeßfopfmeid) unb fei* 
ne j?nod)en raffeln* 

14) 38enn eß eine üble Stellung fyat; 
bie Butter fd)ief liegt ober baß.Kinb fcl)ief 
ficht > ober anbere lt)eile mit bem Äbpfe 
fommen, ober ber $opf wibernatürlid)ei? 
5öeife groffer alß baß Reefen ober biefeß 
wibernatürlidjer QBeife fleiner alß jener* 

15) 3fi baßÄinb ttör furjer 3eit abge^ 
fianben, fo ifi fein $opf nnb ieib nod) fejle 
unb frifd)* ©er $opf wirb burd) bie ®e? 
|)en an ben SKuttermunb abgetrieben, wel- 
eben er alfo erweitert, berbünnt unb etof* 
net, unb alfo nod) e^eb burd)fommen fan> 
alß wenn baß^inb febon lang abgejianben^ 
ber^opf wetd)> bie^aut fd/lapp, bie $no* 
eben über efnanber f^^en, ba ber Butter? 
munb non bem weiden $opf nid)t fo ange? 
trieben, oerbünnt unb erofnetwirb; fon* 
bern eine fold)e ©eburt f{bwad)e SBehert 
bat, unb oiel mehr 3eit etförberf* 

16) $Benn man lange 3?it feine SSe« 
Regung mehr 00m Äinbe gefpüf^rt* 

17) ®enn bie .Kennzeichen (§*120*323,) 
nicht nor^anben, hingegen bie Kennjeidjen 
(§* 121* 324*) wahrgenommen werben, fo biel 
fid) beren ^ie^er anwenben (affen* 

§♦ 448. 

5Barum ein Kino in 9ftuttevleibe wahrem mtt na* fuc 
ber Sd)Wangerfdjaft jierbett fan, folcbeß ifi lI.r^en tau 
(§* 122*) erfldrct worben* 3>tut)dhrenber©e renbern®Sttit 
burt aber fan ein Kinb leid)t jterben* ? 

x)2ßenn 
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1) ©enn feine Stabelfdjnur gepreßt ober 
gebrucft mirb, Da benn bet* Umlauf bee ©es 
Huts leid)t aufhbrt. 

2) ©enn eß nicht recht fenfclrecht, fon* 
bern fcbief ober mit einem anbern ^heile 
beß leibeß fommt unb nicht beizeiten ge* 
menbet mirb. 

3) ©enn eß mit bem Xpalfe flecfen bleibt, 
fomol)l menn eß mit bem $opfe fommt, alß 
auch menn eß mit ben griffen herauö QeW3 

gen mirb. 
4) ©enn flarfe SMutjlurflungen habet) 

(td) ereignen. 
5) ©emt o^ne Sftoth entmeber auß Utt» 

mijfenheit ober auß 33orfa| ihm £etb a«ge» 
t^an mirb, burcb mmernünftigeß 3^hetV 
S3erfdumnig,7(nlegung bet* ©erzeuge :c. 

6) Surch ben S^ob ber ©ebahrenben 
felbjl. 

7) ©enn eß «übernatürlich liegt, unb 
man erjl bie ©enbung nach lang florier ab¬ 
gelaufenen ©affern machen muß. ©ie 
benn bep allen «übernatürlichen ©eburtett 
man niemahlß t>or gemiß perftchern fan eilt 
Äinb lebenbig h^auß $u ^ief)n, menn baß 
$inb muß gemenbet merben, baoon t iefer 
britte ^heil ber ^ebammenfunjl $ur ©nu* 
ge jeiget. 

8) ©enn man auch auß STlotf) gejmun* 
gen mirb ©erzeuge an^ulegen, unb, um 
bie ©ebdbrenbe ju erhalten, baß $inb tobt 
herauß gezogen merben muß* 

\ 

§. 449» 
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§♦ 449* » 
3n ber ©eburt eines tobten $inbeS fja£ fxootin teilet)* 

man bie ©ebd^renbe in ihren graften mit b‘e £‘jffe b9 
guten g*leifchbrüf)en ober ßärfenben ©ein $u „ejj toÄ^iu* 
unfer(lü|en* $ommt es natürlicher ®eife,t>e$? 
fo muß man ben gerfgattg bet* ©eburt ben 
©e^en affein überladen $ ben f)eti>otf ommern 
ben ^inbesfopf aber ja nid)t ,511 jlarf an ftd) 
Rieben, baß man Ipn m'd)t abreiffe, fonbern, 
menn biefer geboten, bringt man unter iebe 

einen frumnt gebogenen Singer, unb 
fucbe bamit ben Ueberreß beS ieibes boffenbs 
heraus $u jte^tn 2)enn eines tobten .fö'inbeS 
d?opf iß roeidjer als eines febenbigen, (§. 447.) 
fan alfo leichter bon ben ©efieil unb bem en- 
gen 'Öurchgange jufantmen gepreßt merben; 
bei* ©utterrtlunb unb bie $)iutterfd)eibe wer* 
ben aber non bem ^ufammertgepreßten .Kopf 
beS ÄinbeS auf fold)e $rt ntd)t fo weit erbfnet, 
ds nor bie breiten ©d)ultern notbig iß, baffer 
wollen bie ©d)u(tern mand)mahl nicht folgern 
(§. 409.) OefterS fommt aber ein töbtes Äinb 
in einer widernatürlichen Stellung, ba man 
ftd) benn ben bcr ©enbung unb iperaus^ic- 
iwng, nad)bem fein Säger iß, wie bep einer 
©enbung unb ,£erauSßehung eines lebenbi* 
gen $tnbes ju bemalten hat, nur baß man an 
einem tobten nicht fo ßarl als einem lebenbi* 
gen fiepen barf, aus g*urd)t, man mochte ein 
©lieb nach bem anbern nom Selbe abreiffen, 
unb affo bas Äinb berßümmlcn. Die neben 
bein^opf f)inaufgeßre<ften ?(rmen muß man 
ja nicht herab unb heraus ziehen, außer in bem 

f 
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^ocbftcn Siothfall, Weil foiiji, wann btrfe tyu 
ab gebracht fmt>, bet* allein nod) (lecf ent>e Äopf, 
liegen anfangenfcergdulung, gat* leicbtuom 
ieibe abreiften, unb allein in bet* Stuftet* t>er^ 
bleiben roitrbe; fonbern bie $rmen mü(Ten über 
bem $opfe gelaffen werben, auf baf$ fte ben 
$opf in ber mitten unb bejfa bejfet* i^n am ieu 
be galten unb ron ber Tibreiffung »ermaßen 
fonnem 9)Zif g^binbung ber Sftabelfdmur 
unb beren ^bfebneibung, menn ein j?infr tobt 
gebobren barf man ftd) gar nicht aufbalcen, 
fonbern nur gleich t)te 3ftad)geburt §et*au6 
bringen* 

2tmtt* 0a fein Setzen eines tohfen $inbe$ aHe* 
mabl uns isbllt'a foicbeS verftebern fatt, fo uiu0 
man Diele Seiden jufammen nennen, über* 
fyaupt aber fein $inb, fo Diel möglich, att tobt 
tractiren, tvenn eS nicht bie beehrte tfiotb, um 
bie (öeba&rcnbe $u erhalten, erfordert, Sraticn, 
welche ein tobteS tinb febon Mir Säulitifc geben« 
beö $mb iu Der Seit / 'Denn ftc ein Sieber ba* 

1 hen, geboren, rterbeu gemeiniglich wenig Ja* 
ge brauf nach ber Geburt, unb noch eher, wenn 
e$ ctue febwere ober roibernatürlicbe (Geburt $u; 
ßteieb getoefen, uub ba* Äinb bat muffen ge* 
weiibct werben, L. II. Cap.XXX p 543.) 
9Jtnn fall in Mciwic. Vol. II. Indice fub titulo: 
Acouchemens d’ enfans morts uiele Öbfefuatio 
nes von (Geburten, ba bie Äinber tobt Mir »Hielt 
fommen, lefen, auch tn beffen dem obferuatt. 
Obferu. 28. 123.) SDiattcbmabl febemen bic Jim* 
ber tobt $u feyn, wenn jle auf bie 2üelt fom* 
men ; fte erboblen ftcb boeb aber oft wieber. 
©aber ratbe ich/ ba§ matt afleu Jlitibern, fo 
tobt gebobren werben, bie ^afenlocber jubalte, 
Unb febr jfarf ihnen iu Den CDlunb Suft hinein 
blafc, ob Dteöeicbt baburch, wenn baS .Slinb 
ettoati nod) nicht völlig tobt wäre, bic Sungc 
uu&gebebnt, unb ber Umlauf beS töcblurß er* 
utetft tvfn’be- 95ep ertfieften ober evtrutifcttc» 

Scu* 
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Leuten hat man ^epfpiele , ba§ man auf 
foKl)C ’Jlrt yjet SDlenfcben mieber jum £e* 
bcti 0ebi*uct>t- (@ie{)c #amb. ©taaf^dtungeu 
17*3- s^r. 49- ba ein (£birurgu3 $ftahmcn$ 
GuiUanme Toß'ack in $Üoa , in ^Hödlaub , auf 
fokbe ’ürt einen yon bei» fünfte ber ©tein* 
foblen erffieften Stoffen wieber jtun Ifebeii 
flebraefjt.) 

britten £fjdl$ 

gunftev Slbfc&nttk 

$800 fcpweren 3ufä(len, bie ficf> fb 
\x>o[)i bei) natürlichen aib ttnbernatür* 

d)en ©eburten erdufern fbnnen* 

i* ÄapiteL 

23on fcm mlt>en <2Bef;etn 

§♦ 45 

ie wtlbett ®el)en (§♦ 257* 258,) erfemrt 
man: 

1) $öenn man $ur ©ebdhrenben füljlf, 
tnbetrt bte 2Bef)e entfielt ober bauert, unb 
gemäht* mttb, ba$ ftd) ber S^vanb be6 SRut* 
termunbeS ntd>t ausbehnt; baß meber bte 
^dufe unb ‘ffiafjer burd) ben SKuttermunb 
aufgeblafen ober gefpannt meröen , fon* 
bern fd)lapp bleiben, nod) aud) ber ^tn* 
be$fopf,ober es fep was es fep, maß ftdb tnt 

»b 5SKut- 

©öt?an erfeflt 
man Die inlben 
‘iSefcen? 

i 
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9)tuttermunbe $uerjl barfidlf, an benfetben 
angebrudt wirb; unb baf$ ber SKuttermunb 
mein* jufammen unb in bie jjolje gezogen 
rutrb* 

2)?{n berSmpftnbung beS@d)mer$enS, 
toeldjen btc ©ebäf)renbe felbjl t>on guten 
®e^en unterfd)eiben fan. Seunbiemilben 
®el)en entjleim m'cf)t wie bte guten in ben 
ienben, unb gef)n ben bat* and) nid).t nach 
ferne unb gegen bie ©eburtsgliebcr ju ; 
jonbern fte entfielen am unterflen Steile 
bes Unterleibes, unb ftnb biel fd)mer,$after 
unb fd)tteibenber als bie guten 5öel)em 

■ 
ent* ®ic milben ‘Jßeben fomnten f>atiptfdd>Iirf> 

unb mei)Ientl)etlS ben bei* fdjtcfen iage ber 
SHutter unb bereu g*rucf)t (§. 390* n. 9.) f)er ; 
(Conf. Roederer: Element, artis obftetridae 
Cap. XVII. Seti II.) iebed) fan aud) roof)l eine 
33ellblutigfeit, ober ein anberer wibcrnatürli* 
d)er Umjlanb, $. (£\f ine fein* fuqe unb um bas 
$inb berwidelte 3]abelfd)nur {§. 435.) baran 
fcl)ulb fogn. holden unb anbere ©d)mer$en 
bes Unterleibes ftnb narb i(jren &enn$eid)en 
bott milben unb guten 2Beljen $u unterfcfyeiben. 

§♦ 452. 

2Ba$ fort atts 7(ffe üblen folgen, rnefdn oben ben ber 

wfolöeu ?i;Cn fdu'efen läge ber Sftutter unb bes ÄinbeS ftnb 
angefübret roorben, (§. 394.) tonnen alfo bet) 
roilben ®eljen ftd) aud) ereignen. (§. 451.) ©a* 
fjero, wenn biekge beS^inbeS unb ber SRut* 

ter 
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fer ntd)t aüju fd)ief ijr, hoffen $opf wofd ent?«: 
lieb nod) herunter rudt, unb auf jold)e $rt bfe 
wilben 2Scf)en fid) nad) unb nad) in gute per- 
wanbeln ; wenn aber bei;De af($u fd)iefe fagc 
f)aben , fc entfielen oben erwe^nte golgen, 
(§. 394<)oDer Die s2Be()en werben enblid) fd)wad> 
tmb pedieren fiel) gar, bapon mir in folgenben 
Kapitel Rubeln werben* 

2tmned:. SQuincIjmatg fmt> gute tmb irtlbe Befreit 
beofoimnen, luelcfre von beu Sranjofen Dou- 
leurs equivoques litlb.UOli Rocderer 1. c. Dolores 
mixä vel aequivoci geiJCllUt trCVDCU. 

§♦ 453» 
Sen tPilben ^Be^en muß eine ©ebd^renbe BoSfnn man 

ntd)t Durch Druden nad)t)dfen, benn eß 
nid)t$, unb fie perfd)wenbet nur baburd) Per= amuenbeit ? 
gebltd) bie i)ernad) nötigen grafte* 3(1 alfo 
eine fd)iefe iage ber 9Jiutter unb bc£ jvinbeS 
Per^anben, fo muf) Die Jpülfe angewenbet wer¬ 
ben wie oben gelehrt worben* (§.395. t'eqq.) 

3(1 Dte©ebäf)renbe Po((bIütig,fo laffe maniijp 
eine Tfoer öfnen. 2ilk ÜRtttei, fo einige geben, 
um bte ®e()en $u beforbern, unb ade retjenbe 
©pjltr'e ftnb f)ier fdwblicf)* 3‘ebod) fan man 
wo^l erwetd)enbe öpjtire Don ^abergrü^e, 
Sftild) unb Oele fe|en, bte ©ebd^renbe einen 
‘S.fKe pon Sfrtamiüen trtnfen,unb ifwe ©eburts- 
glieber über warm 26a(]er baffen laffen* 3m 
£ftoct)fafI unb mit großer 23ei)utfamf eit fonnett 
aud) enblid) innedid) fcbmer^tdienbe SRitteJ 
gegeben werben, wenn ai(e anbere angewenbete 
J^ülfe nichts frud)ten will, weld)cs auch gefche- 
§en fan, wenn gute unb wilbe SBejjen bot^att- 

f 23 b 2 Den 
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beit ftnb* Die Schmerlen von $olifen, ‘Durch¬ 
laufen unb anbern ^ranfpeiten ftnb $u peilen 
rote folcpes tn ber mebicinifcpen 9)rapt gelehrt 
roirb, roelcpe aber pter nicht abgepanbelt roer- 
ben fonnen. (Stehe MaurictObit6'j.) 

2. ÄaptfeL 

$öon fdjwadjen über gar ftcf) oerlte» 
rennen 2ßel)en» 

§• 454- 
sffofiff fern«. guten ®el)en »eelieren ftcf) gemetntg» 

fct)tt>acVwcröcik ltd) tn ©eburten, ober fommen fehr längs 
ober ftd) gar |am menn ©ebäprenbe fehr vollblütig; 

fparfom” fom*eC roenn berfelben nicht rechte ^ülfe geletjtet rotrb; 
men ? roenn bte Butter unb beren grucht eine fepiefe * 

läge höben; (§. 452.) -roenn ber $opf ober bte 
Schultern be$ $tnbeS trgenbroo anffepen; 
roenn bte Sfobelfdjnur um ba$ Äinb verroicfelt, 
(§♦ 435-) unb roenn fiep fonjl rotbernaturlicpe 
©eburten ereignen* 

§• 455* s 
f>nf matt ®enn in einer natürlichen ©eburf, ba ba$ 

mit! ft* Sil ^in& mo&( 9e^t't ftef)t, Die guten ®efjen 
rnibcn atfe&en fparfam kommen, fdjroad) roerbett ober fiep gar 

verlieren, fo mup man ©ebulb paben , m 
bem ftep foldje nicht jrotngen laffen* 3öirb beti 
tlmflepenben bte 3eit ^u lang, ober aud) ber ©e« 
bdprenben, unb verlangen fte gletdjroopl 9Kit* 
tel bte©epen ;u beforbern, roenn tpnet^gleid) 
folcpeS al6 uttnüp unb unnbtptg rotberlegt roor* 
ben, fo fan man, roenn ber j?opf niept fepon 

ju 
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weit tu bctö ^Secfen gebrungen, ©pffr're aiu 
wenben, jumahl wenn fte beklopften letbeö i(f, 
unb fidrfenbc ober unfd)dbliche ^Kittel, wenn 
fte auch ntrf>t Reifen, berfchreiben ober anwen* 
ben* 2Benn aber bas $inb fo weit fperoor 
gerucft wäre, ba£ man e6 in fold)em ^ujlattbe 
nicht fun bewenben lajfen, wenn bie 2öei)en rar 
oberfd)wad) werben, fo fanman feine <£(t>fitre 
fe|en, fonbern mu§ mit bei* £anb ben ©urä)5 
gang etwas erweitern fud)en* 3(1 biegrau 
bollblütig, fo muf; eine ?(ber geofnet werben* 
3(1 eine fcptefe läge ber Sftutfer unb bes $in* 
beS, ober fonjl eine wibernaturliche ©cburt bic 
llrfache, fo muf; bie notige jjulfe geletjlet wer* 
ben, wie bereite gelehrt worben, unb ba ifl e$ 
heffer wenn feine28ef)en,alß wenn^öe^enoer- 
^anbett finb. (Mauric. ObC i$o. et dernieres 
Obferuatt.Obf. 4e.unb/tf Motte L. II. Cap.25» 
26. 27.) 

3* ^apttef* 
23on SMutjKtrpngen t»*e ftd) w<tfy 

renber ©ebutt ereignen* 

§• 456. 

[enn fo wohl bet) icgltdjer 2Bebe als nach potjet? f&nnett 
’ ieglid)er5öe^e nicht fowof^l fd>leimid)= §"ubteJ 

te ober fchleimichte mit 23lutbermifd)tegeuch- jfurjunßen er= 
dgf eiten, fonbern recht flareS ßuiügeS bunf le$, den*» 2 
oft mit einigen geronnenen ©tucfen oermeng- 
feS 23(ut halb wenig halb btel wegflte£t,tebod) 
ba£ eö feine wurfliehe fe^r groffe 2Mutjfur$ung 
ijl, fo fommt biefeS23lut nur bon einer inbem 

23 h 3 59lut. 
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ÖJIuttermunbe ftch beftnbenben i;nb burch ben 
3(nbrucf beö Jvopfö, mit welchen baö $inb trt 
natürlichen ©eburten juerfl fommt, ent$roet>. 
geborgenen grofien 33lutaber her. ©ann aber 
gleich $u Anfänge ber ©cburt, ober auch roäfj« 
renber ©eburt, f:d> eine fe£r große 23lutfiür* 
31mg au6 bem ©eburtSgliebe ftnbet, fo fan fol- 
che6 (jerrühren: 

1) 33on einer bor angefienber ©eburt 
erlittenen auferlichen ©ernalt, §all, ©toß, 
©cfßag, 2C. ber Schwängern. 

2) Non einer ftch loätrennenben Nach* 
gebürt. 

a) ©entt bie Nabelfchnur $u fe^r um 

ba£ Äinb bermicfelt ijl ( 435.437.) 

b) ©enn bie Nachgeburt $u naf)e ober 
auf bem SHuttermunbe an§dngt unb $u* 

erji fommt. (§.437«) 
3) ©enn bieNabeifchnurganj, ober eine 

?(ber in bcrfelben , entjwet) geborgen. \la 

Matte Obi. 211.) 

2(nm. ?Jon bei* monatbtteben SReinißuitß ftebe (§.186.) 
von unseittßen (Geburten mit SBtutjföejunßeii 
unb bereit Äennjeicben ; ($. 188.189.191. 
§ 442. feqq.') von fdfcljcn ®mpf5nßmffen ; 
(§ 204. ftqq ) von ber Sftot&eru&r ; (§. 240. 
fcqq) von rotben .ftennjeicben ber ©ebneren* 
bcn ; (§-271. no io. unb Stnmert.) von'SbluU 
ßnrjung trenn bie Stagjßeburt iuerli fommt. 
(§• 435- 437- feqq.) 

1 §• 457- 
$Bte pt mo« Gin SSlutfluf wdfwenben ©e^en, welcher 

bobeo ftch uon einer geborgenen Slutaber am SSRutter* 

febunabervith munbe heueret, (§.465.) hat md;t^ $u be* 

f«? , f. beuten, 
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beuten, befonbers wenn er nitf)t afgu Pyeftfg, 
unb bie ©el)en baburcf) nid)t berminberf, fon* 
bern btelmeht fldtfcr werben, benn te mehr 
ber $opf cinbringt, te mehr Idf^f fold)erQMuf* 
flup nach, imb bie ©cbnrt gefdueht glucflid)* 
©leicbwohl, weil oftmals bie ©ebdhrenbe fo 
wohl als aud) bie umjle^enben ^Perforiert oa* 
burcf) in ©d)reden gefegt werben, fo ran man 
wof>l, um fie befriedigen, wenn ^umafd ber 
9)u!S fd)ncfl, ooll unb gefd)winbe gebt, unb bte 
©ebdbrenbe oollblutig ift, eine Tlberlajfe an* 
gelten, unb fut)lenbe Mittel perorbnen. ©antt 
aber bte ® lutflurjung fegt* gefttg, bie ©chen 
abnehmen, unb folcfje SJMutpürjung oon einer 
ftd) lostrennenben 5ftad)geburt ober gertffenen 
Tibet* tn ber 9tabelfcf)nur, ober Pon duferltd)er 
erlittener ©ewalt ber ©äjRxmgern (§.456.) 
her rührte, fo muf? man lange berpefien, 
fonbern wenn bei* SRuttermunb aud) fo weit 
nur offen wäre, ba|] man mit einem Singer 
in bie ^)6§le ber SRufter gelangen formte, feU 
btgeit erweitern, mit ber ^)an‘o hinein fahren, 
baSÄinb mag ftd) mit bemÄopfe ^ur ©eburt 
ftellen ober nicht, bie ©affer fprengen, bas $inb 
wenben, unb mit ben Jüjfen heraus jte^en. ©in 
fold)er SRuttermunb lagt ftd) aud) leid)t evwet* 
fern, benn er ip Pom©eblutfd)on fegr erweicht 
worben, ©dre aber ber Sttuttermunb weit 
offen, unb bas $mb mit bem^opfe fd)on weif 
herunter in$93ecfen geruef t,bap man alfo feu 
ne ^)anb mehr ba hinein bringen formte, fo 
ntup bie ©ebdhrenbe, es mag eine ©ehe ^or» 
hanben fepn ober nicht, aus allen «Kräften 

x 23 b 4 . bnu 
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bruefeit , um baburd) bfe ©eburt bollenbs $u 
©nbe $u bringen* f©ief)e Maurtc. L. I. Cap. 
zi. unb VoIJI.Obf.8o. ec dernier, Obleruact. 
Obf, 80.90.98,208.110») 

4* MapiteU 
Stom SSrecfjm t>er ©ebdljrMtm 

§■ 458. 

fccm^rec?ibtt huS ^3re$en ^ei> ctner ©ebdhtenbett 
©ebiibmibei/1 ein gutes unb getbiffeS Kennzeichen eu 
su halfen, unb «er halb glücflid) ]\\ ©nbe gef)enben ©eburt 

al'cp 511 fet), inbem burd) bie (grfcfyütterung unb 3utam* 
menztehung ber Sterben bie sffief>en berftdrft, 
bie i^dute leid)t zum fpringen unb bemKinbe 
fein durcbgang erleichtert morben , ijl oben 
(§*271.; bereits gefügt roorben* Mein, ruenn 
baS©red>en bet> einer ©ebd^renben allzu hef¬ 
tig unb afl^u lange bauert; wenn fte nichts 
was ihr zur ©tdrfung ober Nahrung bod> 
tiotf)ig wäre, ju ftcb nehmen fait, fonbern aU 
(es halb roieber megbricbt; fotjl es gefährlich, 
dergleichen ©rechen fomrnt, wenn bie But¬ 
ter fehr leibet, baS Kinb tobt t(i unb fchon in 
bie Jdutnif} geht ehe es noch gebohren wirb« 
(§. 447.) (©ief)ela Motte L. II. Cap. 17.) ®ie« 
ber ein madiges ©rechen, welches als ein gu« 
tes Kennzeichen anzufehen , ifl nichts zu ber¬ 
echnen* QBieber bas allzu heftige ©rechen 
fan man bie Mittel anrathen meldie oben 
(§. 158* feqq. finb berorbnef worben. liegt baS 
Ktnb übel, unb ifl lebensgefahr borhanben 
für bie SKutter, fo fud;e man fold;eS zu wen- 

, ben, 
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ben, ober mit ©erzeugen fjerauS $u fanden 
nad) Sefuttb ber Umflanbe. St*id)t bie ©e* 
bahrenbe fd)war$braun fftnfenbe Jeudnigfei* 

| ten au$, fo erfolgt gewifj ber £ob, wenn fie 
aud) gleich nod) böiger gebahren füllte, unb 
weijs ich fein Sftittel ber) biefen Umjldnben. 

2tnm* ?gom Brechen , n>ctcf)cö von einem $ru#e 
cntjre&t* i|l oben gefaßt imben- ($. 227. 23Q.) 

5. <*apiteL 
«33on 23er(ierttng fcee! 93erffani>e^ 
Di)nmad)ten unb ^dnwrenetl) 

Der ©elntyrenbem 
• - §♦ 459* 
^^VeSoflblütigfeit, eine groffe ©mpftnblid)* 2Bo&er h&i?» 

fett ber 9fterben , ein febtcS Stnb in 
^Ructerleibe, (§> 447.) unb Maur< Obf.. 90,) gseuknb »er» 
eine groffe Slutjiur$ung, 9QiUtterbefd)werun= [ct^er*1 
gen, ein fang jurudf gehaltener £)arn, groffe @c&n>ercnot& u 
@d)rDaci)^eft unb vorder erlittene Äranfheiten, befommen 1 
ober Gewalt, ftnb bie Urfad)en, warum bie @e» 
bahrenbe aud) mit Ohnmad)ten, Serlierung 
bes Serjlanbes, @d)werenoth unb bergleichen, 
uberfallen werben fbnnen. 

i 

§. 460* 
Set) ©ebaf)tenben ftnb donbulfieneS für Fan man 

baö Ätnb gememtgltd) tobtltd), unb für bte f0fev|^tno^ 
Sttutter gefährlich, ©auern fie in einem weg, »Qaj!$tuac&e? 
ohne ba£ ©ebahrenbe ftd) jwifchen einer ©on» 
bulfton jur anbern erhohlen unb $u ftd) forru 
juen fan, liegen fie ba unb fdjdumen unb febnat» 

Sb 5 d)ctv 

1 



400 III. Jf). 5. Stf'f. 5. fSon SSerftmtitg 

d)en, fo fterben fte mit fammt bcm^inbe, wenn 
man fte nicht gleid) oom Äinbe befrent bat. 
^a, oiele fterben bod) nad) Da* ©eburt, wenn 
man fte aud) gleich beizeiten unö gehörig acotu 
d)irt hat, unb bis gefehlt oornebmltcf) wenn 
bas Äinb fdjon in SHutCerletbe $u oerwefen unb 

faulen angefangen* 33iele grauen aber, 
bte wohl fünf bis fed)Smahl md^renber 0e- 
burt bie ©cbwerenoth bekommen, haben bod) 
nod) bon felbjl lebenbigc Ätnber gcbohren,unb 
ftd) hernach wohlbefunben; allein bie gonbul* 
fiones haben nid)t in einem weg gebauert, fern 
bern fte ftnb nur 0011 3<dt JU geit mieber fern* 
men, unb bie grau bat ftd) bar$wifd)en mieber 
erboblen tonnen. es giebt grauen, bie aU 
fcmahl, fo ofte fte gebühren, ohnmächtig wer* 
ben, ober goiwulftoneS befommcn,eS mag nun 
fet>n in ber ©eburt ober nad) ber ©eburt. 
3(ud) ftnb bie grauen fo $um erjlemrtahle ge* 
bahren , ef>er ben gonfulftonen unterworfen 
als anbere, bie fefon ebebem geboten, gom 
bulftonen ftnb bet) ©cbwangern unb ©ebdh* 
renben gefährlicher als bet) ^inbbetterinnen. 
5ftand)mahl rührt bie ©ebdhrenbe wohl gar 
ber Schlag , unb wirb ^ernaef) gelahmt* 
(laMotte Öbf.219.) 

§* 461. 

ponnfcefrefm gonbulftenen fo oon berSMblütigfeit b^r- 
^e^uifäinit- rühren, tan burcf) eine ober mebr?fberlaffe ge* 

helfen werben, kommen fte aber bonborher* 
gegangenen ober noch bauernbem QMutberlufl 
her, fo muß mau bie ©eburtshülfe bemd)ten 

unb 
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unb ^u Qrnbe bringen, unb bfc Jrau bon baU 
ben ©tunbett falben vgtunben mit weniger 
frdfciger ©rü£e erhalten fud)en, unb feine 
Äber laßen, SRan fan aud; ber ©ebabrenbett 
$um ntefen ma6 borbalten, unb rei^enbe 0b- 
ftire anwenben. Sie ©eburtiSglieber finb mit 
35d§ungen unb Deblen $u ern>eid)en, wenn bie 
(Eonbulfionen bon einer grojTer ©mpjtnblid)- 
feit ber Sterben l)cr rühren , welches man ab* 
nehmen fan wenn fie über bie fertigen ©ef)eit 
auferorbentlid) f lagen ;.wenn bie jpdnbe gittern, 
bie Jlecfyfen Rupfen unb fpringen, im Äopfe 
ein ©dnrterj ijf, als batten fte einen ©d)lag 
baran befommen ; wenn fflebel ober Jinfier- 
niß ber ben Äugen, fntrfcben mit ben gähnen, 
unbSSerbunfclung ber ©innen entfielen, ba fte 
bann ju jagen pflegen : ©ie müden ntd)t wo 
fie waren* ©enn alfo für ©cbdlprenbe ober 
für bas^inb bie gonbulftonen gefährlich wer* 
ben, bie Äberlaffe fold)e nicht heben, fo muß 
man, wenn and) gleid) ber ÄuSgang ^weifeU 
baft wäre, (Ja Mutte Obf. 217. 21g.; bennodj 
fud)en bie ©enbung börjuneljmen, baSÄinb 
magmitbem jvopfe fommen ober nid)t. ©ave 
aber ber Äopf fd)on $u tief inö 93ecftn einge* 
treten, baß man feine jjanb mein* neben ihm 
hinein bringen fonnte. fo muß man tfjm ofnen, 
leeren unb heraus nefm* Sie (Eonbulftonett 
(affen dlsbann jogleid) nad), fo halb bie ©eburt 
geenbet tji,iebod) liegen fte freplid) noch lange 
geit rnie fd)lafenbe ol)ne ©innen, ef>e fte fid> 
ltacb unb nad) mieber erschien, ba fie bann wie 
aufmad}en, ifwen SJerßanb mieber befommen, 

v aber 
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aber fange ftcb m'cf)t moffen bereben laßen, baß 
fie geboten haben, unb baß bas $inb,fo man 
ihnen weifet, bas irrige fei). ®enn ©ebd^- 
tenbe bep ieber ©eburt pflegen ohnmächtig $u 
metben, ober bie (£om>ulfioneS ju befommen,fo 
fan man borbeugen, menn man folcben grauen 
mdhrenber ©cbmangerfcbaft $mep bis bret) 
mahl jur Tiber laßt, unb noch einmahl, fo halb 
fie anfangen®ehen $u befommen, meil fie bon 
bem Ueberßuß bes ©eblüts, unb bon bem burrf) 
bie $öehen er^tgten ©eblut h^rfommen. Sie 
gemeinen jjebammen fpredjen menn eine ©e^ 
bdbrenbe (EonfulftoneS befommt: Sie‘2Beh<nt 
feigen ber grauen in ben $opf* 93on ben 
(£oimulftonen ber ©cßmangern unb mie man 
Reifen feil, menn fie bon erhaltenen ^arn ent* 
fcfm, ßehe §.169^171. unb §.231*234. 

2lnm. @ic()e Mnuric. öbf. 3. 36.51.86.90. 156.194. 
230.323.331.343.364-374- 376-420.438.453.568. 
582.584. 591. 637. et dernier. Obfevuatt. Obf. 6. 93. 
112. 129. 130. 146. mib ln Motte L. III. Cap. 12. 

6. .^«pttef. j 

23on©ebfl^fenben fo25t*Cicf)e Ijabeit. 

finb beim 
Söaug>&ruc^e? 

nid)t allein am3ftabel unb an benfeijlen, fon* 
bern am ganzen Unterleibe entf efw, meil baS 
Sarmfeli (Peritonaeum) bie gan$e Qbfyle beS 
Unterleibes ausfleibet, unb eine ^)aut iß bie 
fid> leicht unb gar fehr auSbehnen laßt. Sie 
23rüche, fo nicht am 9Zabel, unb nicht [in ben 

- ieißen, 
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ieiften, fonbern ptfdjen ben 9KuSfcln an bem 
Unterleibe, e£ fet> mo eS melle, entße^n, tyi$t 
man “Saucfybrucbe. (Hernias ventrales.) 

§. 463. 

Tille Q5rud)e, menn fte n>etcf> tmb ntcf>t fyav* 2Bie brt'ttßt 
te, ntc^t cmgefchnürt nnb nid)t entymbet ftttb, 
treten t>on fclbjlen hinein menn bie ^erfon ftd) 
auf ben Svüifett legt, unb nod) befer, menn fte 
mit bem ^intern etmas gerate mit bem 9uU 
efen unb Schultern liegt, unb menn man $u* 
fammengelegte unb inmarme SRild) eingetunf* 
te unb ausgebrueüte ©etmietten barüber legt 
Unb alle Q3tüd)e treten f)erauS, menn bte $)er* 
fon fein 53rud)banb tragt, unb gef)t, fi§t, rzu 
tet ober flef)t. härter, te eingefefmürter ber 
Sbrud) t(l, te fdjmer^after unb ie meniger tjl 
er hinein ju bringen. 

§. 464. 
metfer eine grau in ber ©djmattger* treten atte 

fcfyaft ^untmmt, te mef)r verliert ftd) ein bei) 
belmber 53aud)brud), meil bie Butter, roeldje fefoifiw* 
gtöfjer mirb unb einen meutern 9iaum ein* tüd ? 
nimmt, bie ‘Darme toon bem Orte megbrueft, 
mo fte f)erborfaüen fönnen. Q3et) einem Reiften* 
brud)e aber r>erf)inbert bte groffer merbenbe 
SfRutter nid)t, baf bte Darme ntd)t Vorfällen 
fbnnten, mof)l aber tter^tnbert ftefelbigemieber 
$urü<# $u bringen. 

§. 465. 
Ulk 53tud)e rnuf man fudjett mieber fat man 

ruef $u bringen, unb alfo t'ft foldjeö bet) @d)mam ff® 

gern unb ©ebd^renben aud; t>erricfyten.®te ba&renben fo et* 
folcf;e^W? 
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fcld>e6 $u bewerf'ßefligen,tß§,23o*unb§,463. 
gefaßt worben, ©ittb bie Srüche l^artc, ein* 
gelangt, fcbmer^aft, fo fucpe man fte t>or* 
her ju ermeii^en, (^j. 463O unb atebann juritcf 
ju bringen, konnte aber folcbeS nid)t $uwege 
gebracht werben, her Srud) wäre fd)on (cfn* 
alt, ober er fd)merße,bie £)drme waren barin 

\ eingejwdngt, ober bie großer geworbene duf¬ 
ter oerhtnberte bie (Einbringung bet* SDarme 
in einem ieißenbrucbe, (§. 464,) fo muß man 
ftd) begnügen , wenn auch bie ©cbafnenbe 
nid)t einmal)! erleiben fonnte, baß eine neben 
ifjr ßef)enbe Werfen eine in warme 5ftilcf) 
emgetunfte ©croiette mit bei* flachen dpanb 
brauf hielte, unb bie Bewegung bei* ©ebdfu 
renben wd^renßen ©ef^en nicht fließen, baß 
bie ©etwtette brauf fonnte liegen bleiben, baß 
man bie ©ebaf^renbe nur auf bem SiücfVn 
liegen lafje, unb eine grojfe breißacbe ©er* 
biette (Tab. ?c. Fig. LXXXXVfl lit, iVl N.) 
in warmen ©ein eingetunft, fo feße um ben 
Ort beo Srucbeö umlege als? es bie ©ebdfj* 
rettbe ertragen fan, unb folche mit greifen 
Slabeln jußecfe, ®iefe Sinbe plt boch we* 
nigßenS ben Srucb, baß er nicht großer wirb, 
unb brucf't auch bie ©ebdlwenbe nid)t an ben 
*eib mehr als notlßg iß, SDiefe ©eroiette 
fan auch nach her ©eburt noch beinhal¬ 
ten , unb juweilen fonnen noch trt warmen 
©ein eingetunfte ©erotetten übet* btefe Sin« 
be gelegt werben, ©enn aber bet* Srudj 
iß hinein gebracht worben, fo muß bie §rau 
ruhig im Sette liegen bleiben ; unb weil bie 

Äolifs 
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$oltffd)mer$en Pom 93rud)e, mit fammt ben 
3ftad)n>ef)en, l)ernad) fe^r ^efttg werben,fo fan 
man gleid; nad) ber ©eburt ber $mbbetterin 
eine Unje fuß Sianbelol mit eben fo Ptel Sa- 
ptüafift)i*up,unb brepbis Pieribffel 58ein Per- 
mtfd)t, bernad) eine halbe totunbe brauf eine 
banne Suppe eingeben, öud) ben ganzen Un¬ 
terleib, abfonberlid) ben Ort bes Q3rud)S, mit 
Qftanbelol entfernteren , unb fcldjen mit ge¬ 
wärmten ©erpiettcn bebecfen« 2)ie Äinbbet- 
terin muß rul)ig liegen, unb nad) bem $inb* 
bette etne2Mnbe einte Q5rud)banb trägem 

§. 466* 
$Senn eine (Schwangere, bie einen Stabei- ßMc &ot man 

bnid) fiat, gebaren fori, fo ratzen einige, ba$ I^Xnm 
eine neben t§r jtc£enbe ^erfon bei; tcglidjer- veralten fo et- 
® ehe bie flad)e ^)anb auf ben Jfiubel, ober auf ^a.bc(:^a' 
ben sSaud)brud; lege, fo lange bis bie 2ßehe ; vw<& 
porbep fep,bamtt ber 23rud; nicht großer wer¬ 
be« 2(llcin la Motte L. IV. Cop.. 8. halt biefeS 
für unnötig, weil bep einer mit biefen ^Brü¬ 
chen begabte grauen bie biefe SRutter nicht ju* 
laßt, baß bie ©arme an triefen Orten uustre- 
ten fbnnen, wenn fte gletd; aud) nod) fo ftatf 
bie 2öef)en Perarbeitet, unb über biefeS bie©e- 
ba^renbe, fo einen SBrud) hat, allema^l liegen* 
be, unb riic^t ft|enbe gebdljren feil* 

§* 467. 
9*ep einem ieijlenbrudje aber muß man bie 2Bie &at märt 

©ebdbrenbe auf bem dürfen, unb $mar mit ^ 
bemdpintern hoch, unb etwas auf bie Sette bS&renben fo 
geneigt, wo ber S5rud; nid;t ijI, legen, unb fo 
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halb etne®e§e vorbei), bie Darme fucben $u- 
rücf $u bringen, eine tnerfacbe genormte Ser* 
tjtctüc über ben Ort beß ‘Srucbeß bon einer ne* 
ben ber ©ebaf)renben (le^enben 9)erfon mit ber 
flachen £)anb galten taffen, bamir mdfirenben 
®e()en bie Darme nicbt mieber £ert>or fallen. 
Nach biefem fan man ben Nucftm unb Äopf 
mobl micöer ermaß fybfyv (egen , ben jpintern 
aber in ber läge fo liegen taffen» 

2fnm» D<i$ Darmfell ( Peritonaetim ) frtll- fo fefyü 
<ui$ftet>et)nf roerben, ba§ ber 5bau4> ber ©eba&s 
retibcn mit ber dufter yorroertä wie ein (gac? 
herunter bänßt , ebne bö§ eg entjtuet) rei&t- 
(@icbe la. Motte Obf 226. 227.) flion Sprüchen 
ber ©cbiüangcrn fiebe (§. 227 * 230.) 

7. Kapitel. 

23cn <5d»üierigf eiten, bie ftd) bet) 
•jperauSbringung ber STtac&ge* 

burt eräufern fönnen. 
§. 468. 

Äieon(SemW <3TY<’ 9M3<&urtcn tfnb fcfitvec heraus ju 
9tflcbfleburteu bringen : 5Bcnn eine Nachgeburt fehr 
flnl^,t3brinflet fcfre <w&&ngt ön berSKutter; roenn ber 5Rut* 
fmb?U r 1 termunb ftd), fo batb baßÄinb fjerauß gefom* 

men, halb mieber mfmrtmenpe()t, e^eman noch 
hie Nachgeburt heraus bringen fbnnen; mentt 
bie Nachgeburt fef)r biefe Ober gar fcirr&euß 
tp; (.Maur> Obi. 601.) rnenn man , fo batb 
bas Äinb geboten, nicht gleich mit bei* ipanb 
hinein fahrt, unb folche abfchdlt unb fyerauß 
$ie£)t, fonbern lange ftc^ fdumet, oberfokheß 

ber 
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ber Statur überlast; wenn bie 9ftufter fehr 
enf^ünbet ift; bet) einer un$ettigen ©eburt,unb 
vornehmlich wenn fd)on viele 3eit vergangen, 
ba Me umeitige §rud)t heraus gekommen, bie 
91ad)geburt aber }urü<f geblieben ifl; ferner 
bet) einer unfertigen ©eburt bie plb^lid) ge» 
fd)iebt/ o&ne vorher gegangene iele ^löebrn, 
bie bie 5)cad)gcburC hatten [ostrennen fonnen ; 
benn bep einer inseitigen ©eburt, wo einige 
ßatfe 0d)met*$en uttb Theben vorher gegan* 
gen , gebt gemeiniglich bie 3Jad;gebut‘t von 
felbfi leid)t beraub 

§. 469. 

50er alfo nid)t aüe STJacfjgeBurfeit rm'f iöoS mu§ man 
Jincin gebrauter #ant> atfd)ält, wie §.310 $"3^" f<$ 
311.) gelehrt worben , fonbern erfl lange unb öuljaugt ? 
ffrm an ber Sftabelfdpuir um felbige her¬ 
aus ju bringen, unb bennod) nid)t fold)es er¬ 
langen fan, ber mug bod) enblid) noch felbige 
m r bet* jrmnb abfd)alen. 5}Mnmu§aucb^ufbr- 
berji unterfud)en/ ob bie jjdute ber 3Md)geburt, 
nur wie es natürlich fcpn foll,um benUmfrci£ 
ber 3tad)geburt an ber SRutter anhangen, 
aber ob fte an allen 5heilen ber jjohle ber Gat¬ 
ter völlig wiöernatürlidter ®eife angeniad)* 
fen ftnb. 3n bepben Jallen muß man bie 
j)aufe $uerfl von ber Butter abfonbern, bie \ 
^anb jmifchen ben Rauten unb ber Butter 
bis an bie 3laä)geburt führen , biefe pueril 
mit einem ginger, nad)hero nad) unb nach 
mit ben übrigen von ber Sftutter abfdjalen, 
tmb im dperaus^iehen fid)in2ld;t nehmen, baß 

£ c man 
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man bie an ihr anhdttgenben ^aufe mit ber 
anbern ^anb, ohne fte abjuretjfen, gleichfalls 
gan$ fachte horausßehe, fonfl fenft ftcß, wenn 
«in ©tucf *£>dutd)en haben ^urücf bleibt, ba$ 
©eblüt ber Reinigung hinein, es entßehn ba* 
her heftige Nachwehen, ober es hengt nad}§ero 
ein fold) mit 331ut angefülltes ^dutchen in 
©eßalt einer ©futwurß jum ieibe heraus, 
welches aber leicht fan heraus gezogen wer* 
bem 35ie ©ebdhrenbe fan and) bie heraus* 
Bringung ber Nad)geburt fefjr beforbern, in* 
bem fte, wenn id) mit ber ijanb hinein gefah* 
ren bin, fiarf brucft, als wenn fte einen ©tu 1)1* 
gang haben wollte, ober ben Tlthem jurücf 
halt; ober $u ntefert, ober inbem fie ben gin» 
ger in ben £als jiecft, $u bred;en ftch bemüht* 

§. 470. 
jjßenn Ibtc gmbef man, baß bie SRabelfc^tiur burcß 

in °dnan1?»Je» einen engen ©ang ju ber, wie in einem ©acfe 
©flngeföj^roieverborgen liegenben Nachgeburt gebet, in» 

«üiStläfe?bem ncM'd) öfters gefd)te§f, &af? nad) ge» 
bobrnem 5?inbe bie SRuffer fogleich an unb 
um bie Nachgeburt ftch fo jufammen jiebt, 
baß in folcher gufammenßehung ober enge 
übrigbleibenbem $Bege nur eben bie Nabel» 
fcbnur ein^ugeheit^piah ha(, fo muß man ber 
Nabelfcßnur nacßfolgen, juerjl ein bis $wet> 
ginger, nachbem ber ©ingang biefeS engen 
SBegeS weit geofnet ober genau jufammen ge» 
jogen iß, ba hinein bringen, felbige bon ein» 
anbei* gefpem im Umfreiß herumführen, unb 
baburch biefen engen ©eg erweitern, nach* 

gehenbS 
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gebenbS t)cn Dritten ginger hinein bringen, 
eben Damit fo verfahren mie mit Den vorigen, 
unb alfo nad) unD nad) alle ginger eingelegt, 
Don eiitanDer fperren, imUmfretg f^erum fa[> 
ren, unö Der ganzen J^anb Den notigen Siaum 
Der jebaffen, Durcb folgen engen 2Beg bis an 
Die Siacbgeburt felbjl: $u fommen» 

§♦ 4?i* 

Surd) ein unvernünftiges ffrnfeS Qiefyn Söettti 
an Der 9iaci)geburt, ober wenn Das Äinb rfnvu”SsrcV^ 
febon lang in DerSKutter geworben, folcbes mit 
Der SRabelfcbnur in Die gaulntß gegangen, ab* 
fonDerlid) bep un^eitigen ©eburten, £anbic97a- 
belfcbnur fe^r leid)t an Der 97acbgeburt, mo ne 
entfpringt, abreiffen. 3n liefern gall mug man 
juförberjt eine flache Jnanb auf Den 33aucb le* 
gen, um mit folcber aflDa $uerforfd)en,mo an* 
noch eine Jjarte fid) beftnDe, an meld)er man er* 
ferinen £an, &a£ Darunter Die 97ad)geburtinbee 
9Kutter liegt. Stefe ipanb laf^c man fo lange 
liegen, bis man Die 97ad)geburt b^nus ge? 
braebt, tbeils um DaDurcb iu rntffen mo man 
mit Der atiDern ^anb Die 97ad/geburt fudjen 
foll, tbeils auch, Damit man mit jener duferli« 
d)en jjanb Der grauen Unterleib unD 937uttec 
fejle halte, aufDa^fie, inDem man mit beu 
tnnerit Spanb Die Butter mdbrenber 2(bjd)d* 
lung Der 97ad)geburt bin unD ber bemegt, nicht 
manfe, unD Durch tiefes ©anfen Die Tlbfcba* 
lung md)t mübfamer mad)e. Sie eingebrad)te 
^anb muß man grabe gegen unD unter Die äu* 
ferlicb aufgelegte £anb führen, Da man Denn 
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bie Nachgeburt an berjenigen g(ad)e, Me gegen 
bas $inb fteftf, me(d)e bon benen fehl’ bie! 
ftd> adba beftnbenben unb mit 2Mut angefufl* 
ten S5(utgefäflen umgeben, unb wie mit biefen 
©cfynüren überzogen, erfennen, unb b(c 7(bfd>d= 
lung unb .^erauSbringung wie (§* 51c.) bu 
fchrieben, berrid)teu fan* ©ie gebienten Na* 
belfdjnure reifjen biel ober ab als bie nicht fo 
fe^r gebref^t ftnb* 

§• 472- 

SÄwSe^oblc ^attc bie SRutfer ober bereu Sfttrnb fid> 
t>ercii bereite fehr ffarf jufammen gezogen, unb bie 
fiel) bereits fe&r Nachgeburt, ober and) ©tud’e bon berfdben, 

lofleiTbötte?1 waren noch in berSRutfer, fo muf; ber SSIut* 
fermunb , unb wenn es auch fdjon ein paar 
*£age nach ber ©eburt beSÄinbeS wäre, erof- 
net, unb btefelben mit ber äjanb heraus gc* 
bracht werben* ©6 iff aber feine Nothwen* 
bigfeit atfemaf)! ben ganzen Tfrtn ober bie gan^e 
jjanb hinein $u bringen* ©enn zuweilen i)I 
bie ganje Nachgeburt nod) barin, unb fte nimmt 
wenig 9Ma| ein, jumeilen ijl nur ein f lein ©tuef 
bon berfelbett nod) $urude, unb bie Sftutter ijt 
bem ofmgeacbtet nod) fein4 erweitert, i'hrSRunb 
aber fo enge jufammen gezogen,ba£ manchmal 
faum ein Ringer hinein fan, ja baj} zuweilen 
aud)baS 53(ut nid)t mehr burd) benfelben lau¬ 
fen fan , unb in ber SKutter in Äfumpen tu* 
fammen gerinnt* 3e langer bie Nadxgeburfc 
juruef geblieben, je menigel4 fan man tief mit 
ber äjanb hinein langen, fo baf man öfters nur 
mit ben gingern fclbige heraus bringen barf, 

welches 
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roeld'i'S abfonberlicf) bei) einer unjeittgen ®e» 
burt gefd)tel)t. kenn ba pflegt ftd) ber SRutter* 
munb nid)f weiter $u erofnen als baß Äinb grop 
tp, ei* pef)t ftd) auch oiel gefchwinber wiebec 
jufammen alß tn einer fettigen ©eburt Da* 
her man bet) einer modrigen ©eburt ftd) mef)* 
rentf>ei!ß begnügen rnup mit ben Ringern in 
bie kittetet* retd)en. (Ja Motte Obf 385.) 
Ja, mancbmahl fan man faum einen Singer 
hinein bringen, unb mitfelbigen bet) inseitigen 
©eburten bie 3^ad)geburt abfchdlen, unb fte 
mit bem Ringer gebrummt wie mit einem Spa* 
eben herauß gewinnen* (Ja Motte Obf. 387.) 
23et) zeitigen ©e urtenaber f>at la Motte wahr* 
genommen, bap, ie langer bie SRadtgeburt $u* 
ruef geblieben, ie leid?ter ftd) ber SRuttermunö 
erweitern laffen. (Obf. 392,Reflexions.) ,^att 
id) alfo nid)t biß an ben Ellbogen hinein, fo 
map id) mid) begnügen, wenn id) bie Spant) 
ober aud) nur jroet) ober einen Singer fttneut 
fuhren fan, wenn bie Erweiterung beß^ut* 
termunbeß gar nicht patt pnbet. (Siehe 
Mauric. Vol. I, p, 256.) 

§* 473‘ 
‘XRatt muh fo kiel mogltd) fuepen bie Sftadj* ^ ^ i# 

gebürt mit allen ihren Jjduten ganj, ober wenn ^a^aeburt<e 
man aud) Pucfmeife fte bringen mup,bod) atteöam herauf 
ihre©tucfe kbllig herauß $u bringen, unb aud) gtlcfel/Son 

.nicht ein ipdutepen ober ein ©tue! einer web jurücf aebltes 
fd)en 9fup grop jutücfe lapen. Denn a(fe*beu* 
ma^l tp eß unmöglich bie 9ftad)geburt im gan* 
|en, fonbern man tp genothiget fte mand)mahl 
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flücfweife ju bringen, la Motte hat eine in 
jwanjig ©tücfen herauSgebrad)t,meil bie©e* 
bdhrenbe fid) fo ungebehrbig babep gejMt. 
(Obf. 393.) Unb wenn bie 9?ad)geburt jd)on 
lange jurücf geblieben, fo tan man nicht alle¬ 
mal)! biefelbe im ganzen heraus jiebn. liebet* 
biefeS pflegt man auch wohl ju grauen gerufen 
$u werben, wo unerfahrne ©eburtshelfer ober 
gebammen ©tücfen jurücfe gelaffen. ©amt 
ich alfo eine ©ebdf^renbe t>on ber 3!ad)gebut*t 
befrepet habe, fo muß id) mit ber in berSKufr 
(er beßnblicßen jjanb mid) allenthalben wo|l 
erfunbigen, ob hier ober ba nod) ein ©tücfcben 
ober ein ^autchen hange, da Motte Obf. 397.) 
ja man fan aud) bie hetausgebrad)te Sflachge- 
burt unterfucben, ob an ber gldd)e, womit jte 
an ber ©utter angehangen, hior ober ba ein 
©tücf in ber SRitten fehle; benn in ber ©it- 
fen fehlen öfters fleine ©tücfcben, feiten an 
t'hrem citfelrunben Umfreiß. @0 lange als 
bie 9Rad)geburt ober ©tücfen baoon in ber 
SRutter jurücf bleiben, fo empjtnbet bie grau 
eine heßdnbige ©cßwere unb einen brucfenbett 
©cbmerj, bep naf)e als wie ©eben; aus ben 
©eburtSgliebern fließen entweber fcbwarjeober 
fehr flinfenbegeudjtigfeiten; es entlleßn ffarfe 
$opffd)merjen,gieber, Ohnmächten unb 9Rut- 
ferbefcbwerungen. 59ep unfertigen ©eburten, 
fließt baS ©cblüt nod) ^aufenweife fort, fo 
lange bie SRutter nicht ooflig leer ijl. ©0 
t>iel ©eblut bep jurücf gebliebener SRacßgeburf, 

- ober bereu ©tücfd)en,oerlohren geht, ba behal¬ 
fen bie grauen lange ßeit jlarf e $opf fcbmerjen 

unb 
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unb faufen in Obren* ®er iet6 pflegt manchen 
grauen auftulaufen, unb es fan eine Snfjün* 
bung ber SKutter barju fd; lagen, ja bie grau 
fan gar jlerben, wo man bie Sftutfer nfd>t nodj 
rollig leeret* (la Motte L.V.Cap. 3. Obf. 400.) 
güfilt man $u einer folgen grauen, fo fcf>eint 
ber 9ftuttermunb manchma^l fo fefle $u su feptt, 
als wenn man feinen ginger hinein bringen 
fönnte, unb bennocß fan man wol)l swct; gin¬ 
ger bet; fold;en hinein führen* 

§♦ 474* 

58dre aber bep jurucf gebliebener 97acpge* 335ettn fan i# 
burt, ober beren©tücfen,bie SJlutter feljr ent= 
junbet, fo, baß man fte nicht me^r, ol;ne bie fie Me jurücfßcs 
größte ©ewalt ^u gebrauchen, erweitern fonn* ^icbcne0^|.a^! 
te,fo muß man bie Austreibung berfelben ber «n@töcfe\er* 
Sftatur überlaßen, unb Mittel anwenben,wcld)C «»ö treibe ? 
erweichen, woburd; ber 9Kuttermunb erofnet, 
unb bie Siterung befbrbert wirb* 3U bent 
Snbe fan man erweießenbe trauter unb lein* 
faamen mit©affer abfod)en, burd;feigen,iein* 
iiliem ober 9Dtanbelol unb ttngefal^ene Butter 
bar$u thun,unb foldjeS öfters lau einfprü^en* 
Mauriceau rafftet aud; $ugleid) mit btefen Sftit* 
teln noch einige reijenbe Slpßire $u fe|en* $u 
gleicher grit fan man ber grau Abler laffen, 
bamitbem gemetniglichbar$u fcßlagenbemgte* 
ber Porgebeugt werbe. 9Kan fan tf)r auch gute 
naßrenbe, unb nid)t fette gletfd)brüf)en mit 
53cmmeran$enfaft rermifdjt, iimonaben, ja 
aud) 5Bein, ti>cntt fein gieber gegenwärtig, rat- 
d;en* SBenn bie 3tad;geburt nad) einer un* 
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gingen ©eburt jurücf bleibt, unb ber Cutters 
mimb nicht genungfam offen iff,um felbtge mtt 
ber ^anb heraus $u bringen; besgleichen,wenn 
man fo roo()l bet) fettigen als un$eitigen ©cbur* 
ten mahrna^mc, baf$ an ber f)erau6gebrad)tett 
Nachgeburt nur ein gattj Heines ©tucfd)en 
fehle, unb feine Q3lutjlür$ung Derhanben wäre; 
fo ratben einige bie heraus bt t ttgung berfelbm 
bes Natur ’,u uberlafjen , ef^e man affgt Diele 
©ewalt brauche, inbem felbtge foldtes fcbon Dort 
ftcb ielbfl burd) bie 3ufammen^iebung ber 
tev in reffalt einer bunfelbraunen unb ffinfett* 
ben Nemigung mit weniger ©d)mer$cn Der?. 
ridnen würbe. 

, S* 475* 
ten niöti aui %r\ ber berauSaebracbten Nachgeburt fau 

öniKtien6voiirfman etn*9c Kennzeichen haben, t^eils in 7(n* 
bau (^efunb: fefjung if)rer $arbe, tbeils auch in Tlnfebung 

. i&trer ©ubffatr,, aus welchen "an fddietfen fan 
riH? 1 e wie bie ©efunb^eit einer grauen befd)affm 

fet), unb ob fte ein glucfliebes Kinbbefte gal¬ 
ten mochte. Senn bie Nachgeburt tff fef)r 
Weich unb fchwam idit, def)t alfo leicht alle üble 
geuebtigfeiten Don bem Körper ber Schwän¬ 
gern an fid), welche fonji burd) bie auSfuljs 
renben ©efdffe ber ‘tTRurte aus bem ieibe fmb 
gefchaft worben, v (£\ 

) (Sine gefunbe Nad)geburt muß recht 
fchone roth ausfe^en, unb tbre©ubftan$ als 
ienthalben weich, nicht fctrrheuS ober ffeimgt 
an ber ©eite an^ufublen fepn, mit welcher 
fte an ber Sftutrer gehangen* 

2) ©cirr*' 
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2) ©ctrrjjeufe Sftacbgeburten, ober bfe 
fiemigt anjufüfpien, ^aben bas ‘©litt für Za# 
Äinö man jo, wie es fern (off, jjubereiren, 
unb alfo Dem ÄinZc feine gute SRafyrung 
geben fonnen, §. 75 ^ 77.) Sie fmb and) 
Utfadje an inseitigen ©eburten. (§. 442- 
445.; (Stelle Maur. Obi, 241.443, 032.) 

3) ©ine fftaebgeburf, auf bereu gldcbe, 
tt)dd)e gegen baö Äinb $u ficf)t, zid grün* 
liefet gelber @d)leim fiebt, $eigt nid)t gute 
Safte an, 

4) Sftacbgcburtcn bienicfK gaisfinb, ober 
wdd)e feben in bie Jdufm'h gangen, geben 
auö fetöfeer eqdfplten Umjldnben $11 zermü¬ 
rben , ba§ bie Jrau im ^inbbette nod) fcfpr 
franf feijn werbe, 

%ntt1. üftatt tbut , menn man bei) teber @5e* 
bnrt bie 97ad)geburf eme äBocbe lang uufbebt, 
unO faglicj) uiet äüaffep bn|ti fitest. sIi3ct( mnn 
ftd> bannt reebtfertiaeu f»m, wenn ja bic ßmb? 
bettcrin trauter roirb, baf; man bic Sftad’geburt 
0am bcramwbracbt bnbe, ober wenn ja ©tudfen 
Stirucf geblieben , ba§ mnn barauö* febliefjen 
tau, ob tmb ioic groffe ©tücfe noch gurtief finb, 
wettbcS tufonbevbeit bic öebamnicu beoboebten 
fallen , bamit ein (^cbuvr^Zctfec ober virgt, 
welcher bei) junebmeuber .franfbeit einer Ämb* 
bettcrin ba*u gerufen wirb, fiel) bartfad) gtt 
richten wei&. ipicr gu t'nnbe pflegen bie J)efcs 
ummen roobl bie 9tacbgeburt , welche von 
falbft, tmb gang herfiifagefommen , mifmbeben 
tmb bem 2lrgt 511 geigen ; iß' (te aber in ©tu* 
efen bermig gezogen werben, fo werben fie faicbe 
halb megfehaffen. Unter bie uberglaubifcbeu 
COtepnungen fiebert aueb btefe<> , ba§ mau bic 
Nachgeburt üt einen neuen £opf tbut, mit 
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©at$ beftreut unb jtibinbet, unb fic olfo vet* 
fltabt ober in$ fHJaffcr fchmci§t. Ntan fn« 
fie vergraben , ober tnd ättaffer ben gifcbcu 
itir ©pcife geben , ohne erfl biefe Umifanbe 
habet) ui gebrauchen, guroetfen giebt e$ auch 
Nachgeburten, an bereu Jpduten oft noch eine 
gan$ Meine Nachgeburt beftnbltcb; (@iehe 
Manric. dernieres Obferuatt. Obf. 66») CÜBetUI 
man an ber herauf gebrachten Nachgeburt 
wahr nähme, ba§ fie fchon in bic Sdulntj? ges 
gangen, fo fan mau mit (Suerbotter, aufgelöff cu 
Serpentin , etwan jwei) 5oth mit anbertpalb 
£luartierchen äüunb; ober Hngarifchen , ober 
Sirqucbufabenwaffcr mifcheu , unb in bie Nittts 
ter mit einer ©priijje, fo einen brummen ©chn«* 
bet hat, bauen juroeilcit einfpruijcn. Non 
©chwierigfeiten bet) #crau$bolung ber Nach9 
gebürt fan nachgefefcn werben Mamic. Vol. II» 
Index unter bem £ifel : Arrierefaix reite en 
la matrice, ferner feine Obf. 158. 200. 262.305. 
312. 526. 578- 601.626. 684. unb feine dernieres 
Obferuatt. Obf. 20.72. 91.114.144.147. 

Anhang jum dritten Speif» 

1) Nom Äapferfcbm'tt. 

9NaS nennt 
man ben^ap9 
ferfepnitt? 

§» 476* 

'enn burd) ben aufgefdjnttfenen Q3aud) 
unb burd) bie aufgefcfyntttene SRutter 

bei- ©ebafjrcnben baö jftnb fjerauggejogen 
wirb, fold)c6 wirb ber Äapferf^nttt. genennf«. 

PUniuiin feiner Hiftor.nat. L.Vii. Cap.9. erjdbff: 
2)a§ Scipio Afriamus alfo fei) au$ SERutterleibe 
gezogen, unb baher Caefar genennt worben, Unb 
Heinrich bet britte, Äonig in ©ngcllanb, hatanfeis 
ncr brüten ©einahlin ben Äai)ferf4>uitt machen 

1 (affen: 

1 
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lafjVn : bn bann Edmrdus VI. alfo au$ Butter- 
leibe gelogen ruorbcn, weiftet auft bernaft reflie* 
ret; Me (#em<ftliii aber i[i naft bev Opcvattoit 
ßeftorbeu. 

§* 477* 
©er 5?apferfd)nitt muß borgenömmen mnn wirb 

werben: bcr Äm)frp; 
1) @0 balb eine©ebafirenbe geftorben, m°1'* 

unb man glaubt, baß ba$ $inb, fo noch nicht 
geboten iß, in i^rem leibe nod) leben fönne. 

2) ®enn bei) lebenbigen ©ebaßrenben 
baS 25e<fen fo übel gebaut, ober beflen un¬ 
tere Oefnung fo enge iß, baß burd) beßeu 
Oefnung ein natürlich große» Äinb webee 
Don fid) felbß fan geboxten,nod) burd) jjülfe 
eines ©eburteßelfers, w>eber burd) bie ® cn* 
bung, nod) in ©tücfen jertßeilet, f an ßerauS 
gebraebtmerben; gemeiniglich iß inbemgaU 
le baS ßeilige Q5ein $u n?eit oorwerts gebogen* 

3) ®cnn bie Butter aus tb>rer natürli¬ 
chen läge getreten, unb nicht micber jurücf 
gebrad)t werben fan* 

4) ®enn bie grudjt nicht in ber ^oßle 
ber ®utter, fonbern aufer berfelben in bem 
llnterleibe ber @d)wangern beftnblid). 

a) Sfteßmlid), wenn entweber bie SKuf« 
ter einen Otiß befommen,unb burd) ben» 
felben btegrud)t in bie j^oßlebes Unter« 
leibet gebrungen; 

b) Ober, wenn bie gruefß gar in ber 
5Kuttertrompete ober bem ^perßoef felbß 
genüget worben, (©iefje Diouis Traite 
des Acouchemens, ä Paris 171g. L. I, 
Chap. XI.) 
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Jtfin man ftcfc 
twn bem Äap* 
ferfcfcnitt ailc- 
inahl eineii gu= 
teil ?togang 
»erfprecfcen ? 

20»n. 3« biefcu $a3cit rechnen einige noch jweo an« 
fcerc, bei) welchen ber .ftayferfebnitt erfordert werbe, 
gB ; SBemi Cer itinbesfopf wibernatiirlicfccr 
$Beifc öt’ölJer «B ba$ Reefen; wenn bie Butter? 
febeibe fo verhärtet unb verwarfen, ba§ fie nicht 
gehörig tan erweitert werben. (Conf. A. Linde- 
mann Di ff. de partu praete.rnaturaii quem fine 
mntris aut foetus fedtione abfolueve non licet 
operatori. Göttin?. 1755) Allein, im erjfen Saßd 
tan berÄtnbeifopf f(einer gemacht werben, ($.382.) 
unb im sroeyten JaII fgn man bic verwaebfene 
SOlutterfdKibe eher ouffcbncibeti aB ben Äayferj 
ftlmitf machen. $Diel eher tan ber Äaoferfchnitt 
noch |Üatt ftnfccn, wenn baS Ämb eine folcbeSDii§* 
gebürt wäre, ba jroep Seiber ober jwet) Äopfe 
infflimnen gewachfen, unb bic £craw>iicbunß w 
0t tiefen ftcb nicht thun Iteffe. 

§• 478* 

35er $apferfd)mtt, wenn er an einer (eben* 
bigen grauen gemacht n>ert)en fofl,iff affemaf)l 
für bie grau gefdlnltd). 93tan l)af wo£l 93ei;- 
jpiele, baf? bic grauen wieber babon ftnb gefunb 
worben , affein bie meinen jlerben bod) bran«. 
®ill man aber alle mögliche 53otftd)t habet) 
anwenben, fo mi$ man biefe Operation an fei¬ 
ner ^erfen macfeen, bie nkfef oott guten Saften, 
unb fonjl nict>e gefunb ifl ©wgraumußntcfet 
$u alt fetjn* 2Ö?an muß auch bereiten fofe^e 
anfieflen, unb nid)t warten bis etwan bie @e* 
bdljrenbe fd)on mit bem ‘Jobe ringt 

Unm. La Motte erj5fcttL.lV. Cap.12.von einer grauen 
hie iweymaht fchwonger worben, mit» beobe mäht 
hen Äaoferfcfcnitt glücklich au^ieiiauhen. 3cb fclbil 
fcabe 2ln. 1741. in S)3arB, im Jpofpital de Biceftre, 
eine Äiufcbetterin gefefcn, an welcher ber Äapfers 
fchnittvor ein paar Soeben war gemacht worben, 
unb bie fiefc ju ber £eit jicmlich wohl befanb. 
Mmnctau wiberrafhet an einer tebenbigen $ratt 
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ben $öof«fctWttt $t- mncbcn’, meit er glaubt, ba§ 
olle Tratten flcn>r§ brau fferben. (tSicbe feinen Tn 
Vol. I. L. II. Cap. 32. unb Vol. II. Obf. 26.251.315. 
343.374. et dernitSr. Obfcruatt. Obi'. 98. 

§. 4?9* 

SBenn bet tapferfebnitt an einer lebenbigen 2Ba$ nuiflrmm 
grau foU gemacht roerben, fo muß man Per* ^ ^r0^.rft* 
ber alles fertig machen tbaS barju t>onnöt§en ten ? 
tß, bamit man alles bei) ber $anb ^abe, als: 
(Tab. XXX.) Urin grabet 23ißouri A. eineiam 
jette; 13. eine £o§ie ©onbe; C. eine ©djtTe 
mit knöpfen; D. frumme ab ein E. mit ge* 
tpicbßen gaben eingefdbclt; jipep fleitie Stoß* 
eben oon SBacbsleimpanb, fo bi de roie eine 
©d)reibefeber,unb ein Viertel ber (Elfe lang,F* 
womit §ernacb bie 9latf) perrid)tet roitb; aus* 
gezogene gaben ieinmanb ; (plumaceaux) G» 
arcatfcber ober peruoiantfd)cr 93alfam ; jroci) 
lange (Eompreßen ; H. eine große oieredrigte 
(Eompreße; M. bas ©capulair; O. unb bie©er* 
Piettenbinbe N. Sie©ebdl)renbe legt man auf 
ben SKudren, fo, baß fie mit bem ^intern auf ben 
9lanb beS 23etteS ju liegen fomme, mit bem 
Äopf unb ©cbultern ein flein wenig ergaben* 
hierauf entblößt man ßjr ben Unterleib ; um 
ferfudjt auf meld)e ©eite fid) bie Butter mit 
bem $inbe am meißen bin neiget; jeid)net 
ftcb &en Ort mit Stnte, mb man ben ©d)nift 
machen will, nebmltd) Pier quer ginger breit 
Zeitwerts weg Pom Sftabel, pon ba an aber unb 
fo lang bis jroep quer ginger breit porrt ©d)öoß* 
beim Sie meißen ratf^en ben ©d;mft auf 
ber linfen ©eite ju machen. 

§♦ 480. 
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§. 480. 

;* ®iefe mit ^inte tejeicfcnctc *inie (§.479.) 
* fd)netbet man nun mit Dem ©ijiouri bon oben 
nad) unten $u fo auf, baf; bte Spant, bas get£ 
unb bie ‘Saucbmusfeln befnttfam aufgefcbnit* 
ten roerben; bae barunter erfd)emenbe ®arm* 
fe(( (i'enrondeum) jcbneibet man rmt ber 
©obere, fo mit$nopfd)en berfefjen, auf. 5Bet( 
ftd) nun burd) biefeOefnung bao£fte£e unbbte 
Otbdrme am erjlen bar(M(en, fo muß ber ®e* 
burtßfjelfer, tnbem erbasDarmfed auffcbneu 
bet, biefe Steile gegen ben obern ^fjeil ber 
Saudi()^(eburd)bte jjanb eines ©efmlfen $u» 
rucf galten laffen, um be|lo freier bie SKutter 
§ernacb $u bfnen. 3n kie Butter mad)t man 
eine ileine ^nctfton, burd) n>dd)e man $roifd)en 
bte ^dute, fo bie ^Baffer beö $inbeö umgeben, 
uno ^imfcben bte SRutter eine f)o£(e ©onbe 
jiecft; auf biefer fRinne ber ©onbe (egt man 
ben KucFen unb bte©pt§e beS QMfleurtS, unb 
fdmetbet alfo bte ‘OTutter fo lang auf als no* 
t£ig tfi, baj; man a((e$ bas, was in ber 93?uf* 
ter jfedt, f)erauS $tefjen fan. ®urd) btefe Oef* 
nung ber Butter jlecft man bte Spant) fynein, 
ofnet bte Spante, fo ba$ $inb emgefcbfofien gal¬ 
ten, $te(jtba$$inb feine Sfarbgeburt unb beren 
Spante heraus unb übergtebt gletd) baö Ätnb 
einer 9)erfon, ba£ fte foldjes lofe; taufe unb 
reinige, wenn eg anberg tiod) am leben ; ber 
©eburtsbclfer aber mu§ fogletcfy bie 23aud> 
natj) ^Gaftrüraphiam) mad;en. 
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§. 48i. 
©eit Q3auc^ ndl)t matt alfo rofeber nS&f mmt 

5Han nimmt mit bei* rechten Xjanb eine frumme ^a?u^im' 
Stobel, in welche ein bi cf er hoppeltet* getndd)* 
feter unb in bei* Bitten $ufammen gefnüpfter 
gaben fiecft, jlid)t folcbe burd) eine iippe bet* 
Sunbe oott auffen ttad) innen $u, fo, ba£ fie 
etman eines gingen? breit oom EKanbe bei* lippc 
burd) £auf, gett, 9KuSfeln imb ©armfell 
but*d)gejlod)en rcerbe, ba^er man mit ber (in- 
fcn £anb biefe iippe ber Sunbe galten mu£, 
fo, baft ber geigeftnger in bie beS 3Saud)£ 
fomme, unb bie ©pi£e ber SRabcI lenfc, baf$ 
fie nid?f einen attbern 5f)eil beriete, hierauf muft 
man an bei* anbern iippe berSunbe, grabe 
gegen über, ebenfalls biefe Jftabel bon innen 
nach aujfen tu burebfteeben. ©o biel gaben 
nun bie lange ber Sunbe erfordert, fo biel 
gaben werben and) burd)ge$ogen, j. © brep 
bis biercTab. XXX. H. R. R. ©aber man bret) 
bis hier eingefäbelte Sftabeln bereit mug liegen 
haben. ‘Senn man enblid) alle gaben burd) 
bie lippen ber Sunbe burd)ge$ogen, fo jieeft 
man eine fo!d)e genucfelte ieinwanbrolle in bie 
©cblingen ber einen ©eite. Q. hierauf 
nimmt man alle fabeln aus ben gaben, legt 
auf bie anbere ©eite ber Sunben oben eine 
fold)e gemicfelte feinmanbrollc, unb binbet bie 
gaben auf biefer Diode, nad)bem man Porter 
bie gaben fejle ange^ogen, ba£ bie lippen ber 
Sunbe na§e anfd)lieffen, feftc $u, unb macht 
über ieg(id)en knoten noch eine ©d)leife, 
R.R.R. 

§♦ 482* 
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# * §. 482. 

s&'fe »crbmbct ©cnn bte ®unbe al|o (§♦ 481.) jugenafjt 
mmi Du äöuw ^ man bie blutigen unb befebmierten 

5lieber unter bei* Patientin weg , unb legt fte 
auf reine Bücher. 2(uf bie iBunbe legt man 
bei* lange nad) mit bemarcdifd)enQ5alfgm be* 
ftnebene Plumaceaux* unb auf bepbe ©etten 
bei* iBunbe in rotl)en warmen iBein einge* 
fünfte fleine ldnglid)te (£ompreffen; über alles 
biefe aber eine große piereefigte, ebenfalls in 
warmen rotten iBein eingetunfte Sompreße, 
unb um ben ipals bei* ^Patientin bas ©capu* 
lair, um ben leib aber bie ©erpiettenbinbe, 
welche nid)t feßer barf angelegt werben, als nur 
baß fte bie Piumaceaux unb Sompreffen halte. 
3)ie QMnbe befeßiget man mit Stapeln, an 
ber anbern ©eite beS IcibeS wo bie ®unbc 
nicht iß, an baS ©capulair oon forne unb 
Pon hinten. ©obann legt man bie grau ins 
S3ette, fo, baß fte ftcb etwas gegen bie ©eite 
$u neiget, wo bieiöunbe iß, bamit bie geltet)* 
tigfeiten leicht aus ber ®unbe laufen mögen, 
unb giebt il)r ein wenig mit Qutfev Permifd)* 
ten "ißein. 

483* 
Sö>te mu§ Die 33en 93erbanb macht man nur affe Pier 

lin& S,üani‘8 'ötimöcn einmal auf, unb fo 
gehalten ruer^ ofte man fte perbinbet, fo ofte muß man ben 

unterßen knoten an ber Atolle bie erßen jroep 
ober brep ?age etwas nad)laffeti, bamit bie 
geud)tigfeit heraus laufen möge, fobann iß 

er aber glcid) wieber feftcr jujujtehen. 33ep 
tebetn 

1 
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lebem ?$erbanbe muß man ben ganzen Un* 
terlctb mit rotfrem $öem, morein etwas Sto* 
fenfronig gefocbt worben, bdfren. Ser Ratten* 
tin muß nichts $u efien gegeben werben als 
gleifchbrufre bon magerm Sitnbßeifd) unb 
Äalbßeifd),bis biegufdlle nachgelaffen fraben, 
3frr ©etranfe fan aus einer ^tifane bejtefren, 
weldie aus £Utecfenwur$el etwas gimmet unb 
©üßfrolj mit ^Baffer gefod)C ift, unb $u ieg* 
liebem ©lafe bas fte babon trinft, fan man 
noch ein wenig 53laubelfenfprup mifeben SaS 
gimmermuß mdßtg warm, bie Patientin bon 
allen ©emütfrsbewegungen befrept, unb ber 
ietb taglid) offen fepn* $8are ber leib berffopft, 
fo mu^ ifrr alle jmep ^age ein ©Ipjtir bon 
fiepen, $wep linken ^Siolen^onig, unb eine 
Un$e SRanbelöl gefegt werben , biß baß bfe 
grobe Steinigung ber SKutter $u flieffen auf« 
gefror, unb bas SXtilcfrßeber borbep ifh Stad) 
biefem berbinbet man bie ®uhbe mit Pluma- 
ceaux, fo mit perubt nifd)en Salfam bejtru 
d)en [mb; unb wenn bte©unbe gdnjlid) $u ijf, 
fo nimmt man bie gaben weg, giebt ber 93a* 
tientin etwas (Tdrfere ©peifen, als frifefr ge» 
fottene ©per unb bunne ©uppen. 

§♦ 484 
®enn tcf> an einer tobten grauen ben £ap* 3fr &eo etn-ee 

ferfcbnttt machen foll, fomuß ich feine geit 
berfaumen ben Unterleib $u ofnen , maßen, febnict unter* 
wenn gleid)baSÄinb noch lebt, fobalb biegrau ,^i)eu? 
ftirbt, folches auch mefrrentfreils gleich (fiibt* 
3;cb barf tn folchem gall nur bereu Unterleib 
bon ben falfcfren Stippen an bis an bas ©d;aam* 

S b bei« 
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E>etn, unb f)ernad) bie 9)iutfrr aud) ber lange 
nad) auffd)neibenbas $mb heraus fließen, 
wann es lebt unb fdjroad) ijl, gleich taufen, 
unb fold)es alebann bon feiner 9}abelfd)nur 
lofen, (§.449.) 91ad) biefem roirb bergrauen 
leib nur fdjlec&t f)in mit ber $irfd;nernat£ 
jugenäfct. 

2inttt. ©tcbc Menard Gvide des Acoucheurs Cap. J}. 
Arri’cle 13. Devevteir Cap. 51. Rnleau Tr. de 
1’ Operation Cefarienne > ä Paris 1704. 12. U11& 
ia Motte L. IV. C. 12. 

2) 23on SHonbMlbero, 

mz mt 
man €0ionbfal= 
ber ? 

§ 485» 

<Sftonbfalb (fab. Mola) ifl ein fletfcbidjt 
W ©emdcbfe, meines aus ber innmvglädje 
ber SDIutter entfpringf. 

2mmet*£* X)te (ScbriffilclTer, ©cbuffe-bctfer tinb geb¬ 
ammen ftnb nicht einig, ma6 eigentlich ein ?Dtbiit)^ 
falb ju benennen fet). Einige nennen eine falfche 
(£mpfängnt& ein SDtonbfolb. (§ 442.) Manricean 
|)iHgcflcti nennt mir folcpe falfche ^mpfangniffeii 
SDlonbfälber , welche nebmlich langer aiö brei) 
^tenatbein Per Gatter bleiben ; ieboeb glaubt ec 
ba§ auch fein folchc»ü)]onbfalb über acht Sföonafpe 
fleh in ber SJtutter verhalte. 2lnbere halfen tue 
«urücf gebliebene ©tueftn von ber Nachgeburt obec 
Deren 3}äutchen, barein jtch bie Steinigung yerfaeft 
unb gerinnet, unb welche hernach fort gehn, für 
SÜIonbfalber. Stoch anbere vettfeben auch bnrun« 
ter bie f leinen von geronnenem Geblüt unb (schleim 
Durch bie Marine unb ©eifalt ber SDiutterhbble 
atifammenpefejjte klumpen, welche bei) manchen 
grauenjiminern fflft flUe$lonatI;e uu$ ber Butter 
fommeu. 

§. 486* 
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§. 486. 
(Sin ‘Dftonbfalb oöcrgleifcbgewdcbfe (§*485.) „ -Bo^et* cnt» 

fein cntflcftn wenn bk SRutter in einer 
ven'©efcuit i|l oeiwunbet worben, ba au6 Dem 
befd)dbtgten Ort naebgehenbs wilbeO 3*leifc$ 
warf) r; ober wenn eine (Sntjunbung in bet* 
SRucter gewefen, bie in eine feirt^mfe 53eule 
fid) vjerwanbelt; ober wenn in berSMuffer ein 
©efcpwür enTjlanben,an tpe(d)em wilbee Jleifd) 
wdcbft; unb enb(id) halte id) bafür, baf; auch 
füllte fleifd)id)te SSälgleins ©efcbmüljle (Tu- 
rnores cyftici tunicatt) wie au anbei*» £l)cilert 
bes Körpers, alfo and) in bet* Butter ent* 
ßef)n fönnetu 

§• 48?» 
(Stnige folcher $)tonbfdlber tragen bte SBie lauft e$ 

grauen wohl Zeitlebens; anbere werben 6f» a? uifb 
terö fo groß, mbern fie burd) t^rc s3(utgefdße/twaö tonte man 
womit fte an bei* SRufter bangen, ernährt wer^a()C1> 
ben, baß fte wohl mit bet* Zeit ben QKuttermunb 
felbff erbfnen unb- heraus* hangen, ©te SDbnb- 
iraloer welche wie an einem f leinen-©tiel inbec 
SButter hangen, treibt juweilen bte Statur oon 
felbfl ^ttm>€g, ober wenn fte $um ^tuttermun* 
be h.erbor ragen, fan man ftd) bemühen folcfte 
DollenbS heraus >u $khen, afyubinben, unb enb^ 
liefe, mit einer ©d)erc abfd)neiben. SQuui fan 
ftd> babep bei* 5Bet%ttge bebtenen , welche 
•^elfter in feiner ©unbarjnet) bep bem afl^u 
langen Zäpfchen bes ijalfes befdjreibet. (Hei- 
fleri Chirurgiae T. I. Cap. 93. et Tab. 21* 
Edit. lat.) (Siehe Maut-, dernier« Obferuatt, 
Obf. 33.107.145.) 

§.4 SS» £)b 2 
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3) 23on &em ©efyeimnig £>ee SKoon* 
t)Uifenö tu Der <£xoutref)Ui|e. 

Cäui be$ £>amb. $Rmi VoLXiiil. 2 <§t.l)crau$öeiO0en.) 

§♦ 488» 

SPöi ift'bdi ffS •.$ <JBcr^cug bes 9voonl)uifenß, womit 

jtvgT'tuddKv <r^r er fo Piel frf^noerc ©t bürten gltuflid) 
t>ür sjoonbuiü- peerid)tet, bellest, tüte fab. 31 Fig.CI.) jeiget, 

ömnnt S?ln einem me^IgejÄlagenenSifenbfecbe^ae eine 
|gnglid)t PteredPigte ©epalt f)at. ©aß gan^e 
®erfyeug ip $ef)n unb brep piertel gott lang, 
einen 3°M breit, unb ein achtel 3ofi bief. 3« 
ber ^Ritte ip biefeß ©led) Pier unb ein ad)tel 
goü lang, gan$ gerabe, bann aber fangen ftd) 
bie bepben @nbe unmerflicb an $u fruntmen, 
unb machen einen Q3ogen, beflen Krümmung 
ba, wo fte am pdrfpen ip, of)ngefd£r einen \>aU 
ben 3^11 betragt, ©it'®nbenunb®infel ftnb 
forgfaltig gerunbet, unb bas gan$e QMed) ip 
fd)5n polirt. Tin benben(?uben wirb bas sJ>pla* 
per Uiapalmae auf grobe ^einwanb gepriden, 
bergepalt angebrad)t , bap es inwenbtg einen 
Soll lang $u liegen fommt, ©ie 5Ritte ip 
mit eben einem folcben, aber piel biefern a* 
per Perfef)n. ©ie ^paper muffen ja nicht un» 
gleich auf bas (£i(en applicirt werben, bamit 
eß ntd)t bie genngpe $alte giebt, TlHeß wirb 
enblid) mit einem bunnen unb weichen jputtbß* 
(eoer überzogen, boch mup bie 9tatf) biefeß 
ileberjugeß auf ber außmenbigen ©eite, unb 
gan^ platt geflopft fepn. ©0 l)cipt nehmlidj 
<m biefem ®erf$euge biejemge ©eite bt'e in¬ 

wendige, 
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tpenbige, bie in t)er Operation baß Äinb be¬ 
rührt , bie auowenbige aber bie bie ®dnbe 
ber SHutter berührt. 

§♦ 489t 

®enn ber Äopf beß Äittbeß fcbtmftdj 2Be? «nti wie 
burd) baß Reefen ge^t, tnbem er etttmeber $u J™ j.j !|lci;e5 ßC" 
groß ober fd)ief (M;>t, fo mu$ man ben feiges 
jgnger ber linfen ßjanb mit Oel be(Irejd)en, 
unb $roifd)en ber©tirne beß dtinbeß unb bem 
^eiligen sÄine f)inburd) fteefen* Jpierauf 
nimmt man baß mtt feinen fpßaitern unb bem 
Ueb rjuge oerfe^ene siöeif jeug, unb führet eß 
burd) bie Qefnung langji bem §tnger fStnauf, 
SERan mu£ eß wett genung porfioffen, bamtt 
bie®time beß Äinbeß in bie Krümmung beß 
©erf^eugeß $u liegen fommt* ©er ‘tbeil 
bes ®erf $eugß, ber innerlid) geb.raud)t wirb, 
mufj juoormit^omabe betrieben fepn* 9)ian 
ntug ftd) wol)l Dörfern , ba{? nicht etwan btc 
JRabelfcbnur $wi fetyen ben $opf unb baß 
flrument gerade, ober gar ein^eil ber But¬ 
ter, ober bie jjaufe, worin baß Äinb liegt, 
bar*mtfd)en geflemmt werben* IKlßbann fdfn’t 
ber ©eburtßljelfer mit bem ^nllrumente linfß 
unb recl)tß f)in unb Ijer, unb fud)t baburd) $u 
erforfcben,oon welcher ©eite eß am leichteren 
hinten an baß djintertfpetl beß $opfß gebracht 
werben fan« ber ®eg $u enge, fo erweis 
tert er ihn ein wenig, inbem er baßSnbe beß 
^nftrumentß, baß er in ber £anb halt, eitt 
wenig aufbiebt* ©olcbergefialt gelangt eß 
enblicb an Die gewunfd)te ©teile* ©er ^)in- 
ter£t)etl beß Äopfß beß Äinbeß fommt in feine 

©b 3 $ritm= 
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42g $fnß. jum lli. $0* 3)5?on Dem (Seßetmtt* 

Ärummung ,511 (fegen, unb biefer ^eil fern 
jufl bie dvraf- bes ^Betf^eugeS am bejien aus* 
galten. $)Iati ftü^t bie grabe OIRitte beffelben 
sptber bas ©d^aambein, unb fte§t nod)maf)lS 
Porftd)Ctg $u, baß meber pifdjen bem $opfe 
unb ^nßrumenfe, nod) jrcufeben biefem unb 
bem ©d)aambeme was gehemmt werbe, 
hierauf brueft man bas ^njlrument an bes 
dt inbeö jfopf, nibetrt man es nteber unb 
bas (Snhe baS man in ber ^anb bdlt, ein we* 
mg in bie jQtye §cbt $)tan tan, wo es nb* 
tlßß t'jf, biefes Snbe ol)ne ©d)aben, aber be* 
f)Utfam , roett in bie S)bi)e f)ebcn. X)urd) 
bi'efe 95Ietf)obe wirb ber Äopf öftere in $wcp 
bis brep Minuten, gewiß aber allemal}! binnen 
feßr furjer 3dc , aus feiner ©efangenfebaft 
erlofet. 5Benn $u Permutljen, baß baS jvinb 
ein wenig auf bte ©eite gefehlt fep, fo muß 
man um befto be^utfamer »erfahren, ie leid)- 
icv aisbann bem $inbe bie langen, baS 01}r 
unb bas 21uge perlest werben. 9)Ian muß 
baS ^nßrument nicht allju halb $u ijulfe 
nehmen , fonDern märten bis ber ^opf jlarf 
gemrng wiber bie Seine beS SedcnS geßemmt 
ifh weil es fonfl (eicht wanfen, berab glitfdien 
unb bie Operation nid)t anberS als langweilig 
unb fd)wer Pon ftaften gelten mochte. 95or* 
läufig fan man bie Slafe permittelft bes (Ja* 
tf}eberS ausleeren, wenn ne^mlid) ber ©rud 
ber §rud)t biefe 2(uSful)rung geßinbert ba^ßtt 
feilte, ferner feil man aud) bie ©ebafwenbe 
bergcßalt auf ein EHu^ebette (egen, baß nur 
ber obere leib bis an bas ^eilige Sein auf* 

lieget* 



t>cö5f.oonf}ii((cH6 6«) fccr ©otMtrtefmlfe, 
% , ^ 

lieget* Sie güffe müflcn auf etmag haS nkf}€ 
()üd) ift, gefieflc, unb Die 53eine von jnmjen 

grauen von etnattber gehalten merbem 2Benn 
bte Operation, rote $muetlen gefd)tef)t, lange 
bauert, muß man bet* 0e6df)renben 3dtge^ 
beit ftd) $u erhielt, unb von 3?^ \u 3e^ 
bte gü|fe roibet* jufammen thun lallen, bed) 
fo, baß btefes bte ipanb , bte ba$ %öcrf$eug 
flirrt, ntd)C ^inbert. 

2lnmet¥. Sin mehrere fon von btefem 3£ctf$cuge m 
oben (inßcfitljrten ^ombiu’ötfiben ^Dtflöfliiu, ober in 
bem 5öucbc felbit nacbftelefen werben, welche^ beit 
Jtid ffährt : riet ontdeckt Roonhuifianfch Ge¬ 
heim in de Vroedkunde, nader opgeheldert en 
beveliigt door Iacobus de Vi/cher en Hugo -van 
de Poll, Stadsdo&oren te Amfteldäm, bflö ij'j * 
^oonbuijen« ®ebeimui(; in bet* ©ebtirtobulfc, 
entbeeft von Jac. de Vifdnt, unb ^uqo van 
be poÜ, @tabtär$tc in Slinffcrbom. 1753-ßeibeu, 
bet) gol). ^eilißert in 8vo mit bc** gigtir. Ober 
Matfbm and) ltncblefen ben Traite de la theorie 
et Pratique des Acöuchemens, traduit de l’An- 
glois de Mr Smellie, D. M.parMr. dePreviile, M. 
Auquel on a ioint le feerer de Roonhuifen dans 
l’art d’acoucher, tfaduit du Hoilandois , 1754. 
$?. Paris, chez de la Guette. gm jJDCöten Qkllbe 
bet* in ijixiag berauSfommenben Bibliotheque des 
fciances liefet Irtan baö @d;rciben be^ÄUmbarue» 
Rignudeaux , iDortiuieti er befamit inacht/ ba§ er 
baö neue gnfrrumcnt be$ £)ru. •Koonbuifen 
febou feit fc&ß gatk*en gebraucht i/nb fdbf? erfüll 
ben, auch fein ©ebetmniß bnrau* gemocht f)db 
£)er £itd biefeä (Schreibens ill: Lettre addreflee 
aux auteuvs de cette bibliotheque, par Mr. Rigan- 
dtanx, Acoucheur a Douai en Flandves, für un 
inftrument de fon invenrion, tout pareil & celui 
de Roonhuifen et employee avec le meine fuc» 
«es pour la meine forte d’acouchementlaborieux, 

# J8> 
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33 

^nttljalt t>eö werten SfjeiR 

9$on Den ^tnt>5c11ertnttei?* 

$8as> wirb eine Äin&Bctferin unb eine $mbbetterinreini* 
gung getrennt? * » * §.49©* 

$8ie wirb bieCEintheilang biefe$ vierten Shell* atu Beftcn 
$u machen fct)n? * > 49 u 

©rfler 2(6fdjmtt. 

23on Dem rechtmäßigen 93eri)a(ten Der $inD< 
besterin. 

£öie mujj ber Eingang ber ?9iuttcrfcheibe gleich nach Der 
©eburt »ernährt werben ? * §.49*. 

$Bie wirb ber^inbbetferin ba^ette juBereifet? 493. 
Sftag eine 5vinbbeftcrin gleich nach ber@eburt fchlafen ? 494. 
Söie maf batf 3immer befchaffeu fetjn? c * 49j*. 
SBie hat man fiel) tn 9lnfehung ber 0emüthsbewcgungen 

iu »erhalten? * s 496* 
$8ie in 9Jnfef)nng be* €jfcn$? * « 497. 
2Ba* füll eine .fttnbbefferin trinfen? * 498. 
$3a* ifi inSlnfehung ihrer£cibesfrdften |u beobachten? 499. 
©oll eine $inbbetterin fchrotljen? *c $00. 

£Bas ift in 3lnfel)ung ber Trufte unb M Sranfen* ju 
beobachten? * * foi. 

©oll einer $inbbetterin ber £cib gebunben werben ? ’ ^02* 
©oll nicht eine 5vinbbetterin eingehoben werben? 5-03* 
©oll man eineÄinbbefterin ^u€nbe ihrer Wochen lariren? 5*04* 
©uig eine $inbbetterin $u (£nbe ihres’ $'inbhette£ haben? f©f* 
SBenn mag eine ^inbbetterin atWgehcn, unb hat [ich Die* 

felbe auch nachher» noch wohl halten nothig? fo6, 

3mn)ter ‘Hbfcfmitt. 

2)on Den natürlichen 3ufäKen einer $tnD* 
betterim 

SCBaö Bekommt eine 3vinbbctferin..»or Zufälle, bie man 
natürlich nennen Fan? * * ✓ §-f°7* 

Qlc 2 i.-ftaf. 



434 tjtinfjalt t»c5 »iertett Sfjetlg. 

i, .<S'ap. Sou Per Reinigung ber Ätnbbeitertn. 
SBobcr fommttf, £>ag Denen .ftinbbefterinncn Die Dleini* 

gung fließt? * * §. ros* 
S3eficljt Die Reinigung au$ lauter $lut, ober »erünbert 

fiel) biefelbe nach unb nach ? > f09* 
2Bie lange fließt bic Reinigung ? ? * yio* 
üßie muß alfo eine $inbbettertnreinigung natürlicher 

$£eife befebaffen fepn? > fii. 

2. Map. Sou bot sRadwefjen, 
SBaS heißt man D?acf)tt>cf)en? =* §. r 12* 
SBober entfiebn |te? * > 5*13* 
Söatj toirb man für folgen bei) 5ftad)tt>e()en gema&r? f 14* 
Jpaben alle Äinbbetterinnen Oiacbtvcben? * fif* 
J&at man Mittel miber bie Sftac&roebcu? * fi6. 

3,Äap. Sou bemgufluB berSDiüdj in benot S tu- 
ften unb bereu Jufdüen. 

QBal ifi ba$ fogenannte TOlcbfie&er? * §♦ r 17. 
©inb für ba$ Siflilcbfteber Mittel anjutoenben? s 18. 

dritter 2(bfd)mtt, 

23on öen tm&ernatürlic&en Sufäßen ober 
i?ranf|)eiten ber Ätnbbettettn. 

1. Äap. Sou ber (jerporgefallenen Butter. 
Statt ftd) bie Butter tote ein ©ad umFe&ren unb fo &er* 

»or fallen? * * §* f 19. 
©iebt e$ oerfebiebene 5Jrfen eines Vorfalls einer umge* 

Festen Butter? * * 5*20. 
SBorinn beftebt beren Unferfchetb? * * 721. 
SBober Fan ein Vorfall einer umgeFebrten Puffer enffiebn? f22. 
5(öie ftebt eine »orgefaüene nmgeFebrte Butter auS ? f 23* 
3fi ein fold&er Vorfall gefährlich ? * >'24. 
§£te bringt man einefolcheumgeFehrte»orgefalleneSO?u^ 

(er tvieber jurec&fe? * * f2f* 

2. Änp, 



435 2sttnfjaft t>c$ Dierfen Sfjeilg- 

2. Äop. 33on Dem jemffetten Sflittelfleifd). 

Sßof)cr Fan cß Fomnten, ba§ t)aß TOtifteffleifcJ) in ber®e* 
burt enrjwet) rei§t ? * * §,f2<£. 

9B3ic wirb cß wieber $ufammen genabt ? * $27« 

3. Äap. SSon Dem fjerauDgetretetten SttajfDarm. 
S3obcr fomnitä, bafj bcr9E)?a|lbarm bet) ber©eburt uttb 

im fttnbbette berauätritt ? * §. 728* 
5Ö3ie ifi er lieber hinein $u bringen? 5 s29- 

m 

4. .^ap. SSon Dfjnmad)ten, 0d)tperenotf)/ 0d)[a§-- 
ftofc, iä^mung unb QJluttefbefdpwfimgen bet 

$mbbetterimien. 

ÖÖober Fonnen $inbbctterinnen ohnmächtig werben/ bie 
©cbwercnofb ober 0)iutterbefc5werungen be# 
Fommcn? * * §,f3o, 

£Ba$ Fan man für einen ÜUiSgang bet) biefen 3»fällcn 
»ermufben? * 5 5-31. 

§!Ba$ Fonnen bet) (Eontmlfioncn für Mittel angewenbef 
werben? * * 

$Ba$ Fonnen bep^utterbefebwerungen oor bittet ange* 
wenbet werben? * * 5*33. 

5» Äap- SSon ^(utffttrjtmgen nad) t>er ©ebnet 
unb afl^u ftarF fCtefJßnbcr Steinigung t>er $inb* 

betferm, 

Sßoljer Fonnen 3$lnt(iür$nngen bep Ätnbbefferinneit enfc 
fiepen? * * §. f 34. 

sjBa$ Fan au$ einer 2Mutftür$ung ber ^inbbetterin erfol* 
gen? , * nf. 

$E3a$ futb für 3ufäHe bep einer 2Mutjlür$nng bie pon ei* 
nem noch in ber Butter ftecFenben fremben^or* 
per perruprt? . * ? 5*36 

bat man bep folcpen SMufftüriungen für Riffel? ?37 
6e 3 6,Rap. 



436 t>c6 werten Sfjeiß* 

6. 5i(ip. SSon wifropfrer Reinigung t>ee Ätnb- 
beftmnnen* 

.ftatt Die Steinigung öftere wenig ffieffen of)ne ©c^aben t)er 
^vmbbctrcrin,unbo(>ne ba^ftebat>on Franf a>trb? 5*38* 

333a£ Fontten für Urfachen fepn, u>ob«vc& bte Steinigung 
üet’binDert wirb? * * f39* 

2Ba£ Fonneu für gtifaüe oon oerbinberter Reinigung 
erfolgen ? * * 740* 

Törinnen bef!cf>F Die Jg)ulfe ko folgen ^iuDbcftcrinnen? hi* 

7. .fiop. 3Soit Per djntjunbung öer SDtutter. 
223ie Fan ich nnffen, bajj tu ber Butter eine0tf$ünbung 

feo? * * §. f42« 
2ltttf mß für Urfachen Fan eine Qmfjünbung in Der 8D?uf> 

ter entliehen ? * *’ r43* 
£ßail Fan matt fiel) für einen Slutfgang oermu(f;eu ? H4« 
&8a$ Fan man bet) 0tt$ünbung Der Butter tl)un «nb 

ratzen? * * f4f* 

8* 58on heftigen @cf;merjctt tm Uttferletöe. 
bet* $mbbettmn. 

$83o Fommen Die ©cDnterjen im Unfetieibe einer $inbbet* 
ferin &er ? * * stf. 

58ie Fan icf) toiflen bafj Die ©chmerjen nur ERacftmcbcn ftnb ? 547. 
ä&oran erFenn tef) Die .SToliFfcbmerjen, unD wo Fommen 

fte her? * * ' 548. 
Söoran erFenn ich, baß Die ©cbmerjen noch jurücF gc* 

hitebene ©tuefe in Der 2D?utter bcbenien ? 749* 
f2Bte erFenn ich, Da§ Die ©cbmerjen eine ocrjlopfte Stet* 

tttgung unb 0tfjünDung in Der SDJutter anbeuten? ss°* 
>IBte erFenn ich/ Dap Die ©chmerjen oon auferlich erlitte5 

«er 0emalf herFomnten? * 5 ffj. 
$83a$ für Mittel ftnb beo heftigen ©cbmerjen im Unter* 

leibe bco Diefen grauen anjumetiDen? st2* 

9. 3tap, 



Sttttfjaft t>e$ Dioden Xfjeiß, 437 
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9. Äap. Sßott Daten Defitabigten fefjen unb (£m- 
gange Der iOTutterfcbeibe unt) Denen QMutfacfgen* 

Söic formen Dte£ef$en ber^utterfcheibe@chaben leiben, 
mit) toaS ift Dabet) ju tj)un? * §. rn. 

SBaS nennt man QMnfiacfgeu? * * 574* 
ööo Fomrnen fie her? * * *» *7f> 
©inb fie gcfabrltcb ? * * * $76* 
&öie finö (re $u curtren ? * * 577. 

xo. Map. Sßon aSer^aftung beö Jparnö bep Äinfr 
befterinnen, 

SBarum Fonnen manche Äinbbefterinnen Den Jg>avn nicht 
laflen ? * * §♦ TT& 

SBa^ Fan Daraus erfolgen unb tute Fan man helfen? 579* 

u*&ap« SSon Dem tTn&ermbgen Den iparn ju galten, 
SBober FomntfS, Da§ 5ttnbbetterinnen Den .(Sara öfters 

nicht mehr halten fonnen ? * > §. $6o. 
SBie Fan ich totffen ob Der 23lafenhals noch gan^ ©Der ser> 

rtfjenfet)? * ? $6i. 
3ft DiefeS Hebel ju heilen ? t t $61. 

12* Map. SSort ©urd)Iauf Der <^;nb(>etteriin 
$(SoberF6nnen$inbbefferinnen Den Durchlauf beFommeu? 
3ft er Dcnfelben gefährlich ? * * 764* 
§£ie Fan man hierinn helfen? * * föf. 

13* Map. SSon febmerjenben gofbtten. Slbern bei: 
Ätnbbettetm 

SBarum empfrnDcn Slinbbefterinnen jmveilen ©cfjmerjcn 
an Den golDnen Qibern, unb tote t|1 $u helfen? §♦ f66, 

14« Map. SSon bbfen 23rujfert ber Äinbbetteritn 
£BaS Fonnen ^tnbbefferinnen für bbfeSufalle in Die&rfijie 

beFommen? = * $767* 
€ e 4 $Boher 



438 ^nnfjalt i>e$ feierten £fjeif& 

SBober entfiel)« Me bofen Sßarjen? * §* y68. 
@inb fie fc&merjbaft, unb m$ Fan tbeifer erfolgen? 5^9. 

bat man ffir Mittel miber bofe 3Barjett? s?°* 
5Benn bie grau $u bicl 0[J?ild) in Prüften bat, wie erFenn 

icb fokbc£ unb roas ift ba $u tbun? n** 
9!Bie fan id) miffen, bafj bie Änoten in ben Prüften bon 

jäber $ftild) entftebn? * f7>* 
SGBag Fonnen bor auferlicbeUrfacbcn baran ©c&ulb fepn? *73* 
gßie lauft biefetf Uebel ab? * ? f74* 
5Ba$ Fan man in bem galle ratben? <■ jrr* 
SBelcbeS ftnb bie $9?errmale einer (gntjfinbung in ben 

tröffen? * * $76* 

SBober entftebn bie (Entlaubungen in ben Prüften? S77- 

&Ba$ erfolgt barautf ? * > *78. 
Sßatf ift überhaupt btt) allen (Enfjunbnngen in ben 3$rfi* 

ften ju ratben ? > * f 7% 
s&ie berfbeil id) eine Flcine (Enf$ünbung in ben prüften ? f 8©. 
SÖ3ie crFenn icb, bajj ein (Sitergefcbroür in ben prüften 

cntftebf? * 9 f 81* 
£Bic ift ein (Ettergefcbrofir in ben Prüften ju tractiren? tu* 
Anhang beö vierten £beil$* 

■i_ r\* ^ 
.jLf X 
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inet grauen welche burcf) bte ©eburt 9®«$ totr& e»> 
»n öfud)t unt» 3tad)geburt befreit S^k'K 
worben , flteflcn einige 3eit <*u8 ber bettermreinn 

Sftutter unb SKutterfcbeibe juetft flaree^Mut,öun9 0e,,annt' 
^ernad) eine bla^rot^lic^e, unb enblid) weifte 
fd)leimigte geuebtigfeit* tiefer glu£ be$ 
3Mut$ unb ber geuebtigfeiten wirb bie $inb* 
betterinreinigung, unb eine fold)e grau eine 
Äinbbetterin genannt* 

2Inm. Unter bie Äinbbetterin geboren alfo nicht nUcm 
biejciitKen,bie rourfltcl) ietttoe^ lebcubiflc ober tobte 
,£mber, fonbern auch fotefce, bie uineitiße (Gebur¬ 
ten ober fatfebe (gnipfaiißittTTe von ficb flebeti. 
JDenn bet) allen biefen grauen fließt, naebbem Die 
SDlutter teer tporben, ciniöe 3«* hie Stetuigung. 

§♦ 49 *• 
® ir finben bet) allen $inbbettermnen 3«s 9®ie mtrb bie 

falle* Sinige3ufalle müften natürlicher Qßeife j^efe^^ierten 
vermöge ber ©efe|e unb Drbnuitgen ber 9Ra= £beüt> ain be* 
tur gefebe^en, tnbem folcbe jum beften ber $tnb* w machen 
Retterin unb beö neugeboren .kinbee geret- ’e9n * 
eben, als $. ©. £)ie Reinigung, bie Suberet* 
tung ber 9Kild) in ben Prüften, u. b* g. ©tnige 
gufdlle aber werben aud) bet) manchen Äittb* 
Retterinnen wal^rgenommen, bie, ab kranket'* 

©es tm 



440 IV. Zf)dl i, 5(&fcf)mft SSott Dem 

fen $u betrachten, unb nid)t $um befien / fott* 
bern $um Schaben ber jjinbbetterin unb beß 
ÄtnbeS gereichen , als j. g. Ölutjtüqung, 
Sftangel ber Reinigung, gieber, böfe s23rüjle, 
u.D g.weld)e tbeils aus einem Unrechten 23er* 
galten ber ÄinDbetcerin rt)eil6 aus borberge* 
gangenen Urfacben in ber Sd)U)angerfchaftunb 
©eburt, t&etlß aud) aus äufer-unb inneritet?en 
llrfactien, fo jtd) roahrenbem ^tnbbette ereig* 
nen fonnen, berrübren. gs wirb atfo biejer 
rterte Jbeil in bren'2(bfcbntrte eingetbeilet wer¬ 
ben, baoon wirb banbelu ber 

grff e: 33on bem reditmefygen 35er^alteit 
ber .^inbbetterin. 

^wepte: 5?on ben natürlichen 3ufa(len ei* 
ner Äinbbetterin. 

£)ritte: 53on ben widernatürlichen 3ufal* 
len ober ^ranfbeiten ber Ä'inbbetterim 

©e£ viertelt £f)eitö 

drffer 9lbfd)nttt 

23on bem redftmälngen Q3er()rt(tm 
ber iUnbbtttmo. 

§• 492* 
pie mu§ ?>er o halb man bie Wutter bon gruebf unb 

itS<Ä Nachgeburt leer gemacht, fo mu§ man 
einer fttnt'bme* auf ber grauen gingang ber ^dutterfd)eibe 

6e".@ebu«n5*-cine uiec ^fedjsfaclj jufammengelegte tueidie, 
wal;rt treröen ? ^ : nic^t 



rcdjtmajj'igen SScrf). bei* $üit>6eftet,m. 

ijtcfyf ju falte, a&er and) nid)t affju §eiffe, ge* 
wärmte ietnmanb legen, bamir bte auferlidje 
iuft ber Stube md)t in bie Jpo&le bei* SWut» 
tet* bringen, un& bie offenen SMutgefdffe Per* 
(topfen forme* ©dren bie ©eburfSgl eher in 
einer feigeren ©eburt fe^r gebrüht, auege* 
be^nt unb gequetfd}t morben, fo tan man ©al* 
bei) mit ©ein unb ungefa^ener53utter foeben, 
barein bie jufammengelegte ieinmanb eintun* 
fen,auebrucfen, unb folebe (aut ade Pier ©tun* 
ben auf ben ©ingang ber$}iutterfd)eibc legem 
©dren aber bie ©eburtSgltebcr nur gefcbmol* 
len, unb nid)t rot£, fo fan man ©ddxben aus 
©Piamiüen, $6ntg£fer$en unb djolunberblü* 
tf^en gemacht, in roavmen ©ein ober ©tld) 
etngetunft unb auögebrucft auflegem 

2frim* Sföan mufj nicmn&tS gleich nag) ber (Geburt 
iveber ©cbmamm noch gilecfcben tu bie CÜ?utfer 
hinein tfeefeu, Denn baburg) verftopft ficb Die Stets 
iitgtmg' unb Die $iubbetterin roirb in ®efaf)r ges 
fe^t. CJlBic mir Denn in Dicfcm gabre Die (£r> 
faprunfl folge» befräftigct. crinc junge grau 
mürbe in meiner ©egenmart von einem tebcn&igeit 
imb gefmiDcu tfarfen Äinbe ju rechter Seit gtuefs 
lieb entbunden. Sie (Geburt tvar in allem na* 
türlig befgaffen geivefen. gilt olteä üBeib aber 
bmft Der ÄinDbetterin aus greller Älugbeit Die 
Sftacbtvebeu, tvoinit fie tfart geplagt tvar , in* 
%em biefe$ ba£ fecbtfe £iiib tvar, fo fie gebobren, 
|ti vertreiben, ©ie fiebet in Dieter 2lbftcbt einen 
©trabn Warn in Raffer, jferft einen £beil wtt 
Diefem l)eiffen ©trabn (5arn fo tvarm unb fo tief 
fie tan, in Die €Ülutterfd)cibe, ba$ übrige legt fie 
anffcrlicb Drauf. 34) batte DieÄinDbetterin mol)f 
Verlagen ohne einige bebenflic&e gufäfle, als ig> 
Die halbe ©tunbe Drauf ciligg ju ihr su fommeu 
gerufen mürbe. 3d> fnnb fie im boebtfen ©rabe 
miffcr fiel), ffc mengte mit vielen Sieben unter eins 

onber/ 
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öitöcr, fic tonnte nichts fe^en unb batte bic^Iugcn 
hoch offen, fic mar fo unruhig, baß fic nicht im 
Qöerte bleiben modle, unb mufle nid)t vor '2lnöfl 
roa$ fie mad)en foßte. 3^ wermutbete öteict?, 
baß in bem Serbalten müßte etn Rebler vorgcgans 
gen fenn. 3116 ich nun Darauf brang,mir ju ent* 
beiden maS gcfcbcben fct), fo erfuhr ich won bicfem 
ölten iöcibe il;r angemenbetcs SOlitfcl, mclcbeS fic 
wor ein unfchulbige$£au$mittel auSgab, unb bei) 
nielen $tnbbettertnnen fchon angcmetibet batte. 
3* fte ßleid) biefeö (%rn meg tbun, unb 
fuebte bie Reinigung mieber ber ju (fetten , ba 
benn bie Äinbbctterin innerhalb ein paar ©tun* 
ben mieber wollig $u ibrein 53erftanbe fam, unb 
bas Äbbette glücflicb voüenbcte. Jd) fan wer* 
fiebern , baß rcenn bie (Geburt natürlich , unb 
ölleß mobl abgelaufen, bie Äinbbetterin fonft won 
einer gefunben l'cibeSbefchaffenbeit i|f, unb e$ 
fotnrnt jählings eine fcbneUe 39eranberung bet> 
i\)t, baß man meidcntbcilS, rco nicht ademabl, 
tu bem unrechtmäßigen Verhalten bie Urlac&m 
btefer Bufüüe ftuDcii merbe. 

§♦ 493* 

5Bie mirb ber 3n baß 93efte auf bas 23etfuch, worauf 

baö^ette^ube- Ätnbbetterin mit bem ^intern unb ben 
reitet? ©eburtßgliebern $u liegen femmt, wirb eine 

Dter ober fed)ßfach biefe 3ud)e ober leinmanb 
gelegt, bamit auf biefelbe bie Reinigung ftteffe, 
unb baß Q3ette, tnbem folche ieinrcanb, wenn 
fie unrein, unter ber^inbbetterin weggejogen, 
unb eine anbere reine bergletd)m wteber un* 
tergefeboben werben fan, rein bleibe* ©aß 
33ette muß niebt $u falt, auch nicht gar ju 
ficifj geroarmet fet)n, ©enn $dlte unb adju 
grofje $ßdrme fd)aben einß wie baß anbere, 
unb machen baß ©eblüte in ber SKutter unb 
SKuttafcfcetbe gerinnenb* ©aß ©ecfbette mu$ 

fefjc leidste, unb nicht fchwer, auch nicht mtt 
allju 
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allju fielen gebern außgeflopft fepn* Die 
.Sinbbetterin muft auf beirt £Kucfen, mit bem 
Äopfe unb ©cpultern nict)t $u niebrig, aud) 
nicht gar $u (poch, mit ben güffen gleich auß, 
uno nicht $u weit außgefperrt gelebt werben* 
@ie muh fid) ben erjlen Za$ nicht piel pon 
einer ©eite auf bie anbre walken, wenn nicht 
bie SJlutter ftd) wteber jufammen gezogen hat* 
^n baß Q3ett muh fie Pom ^rei^ftulpi ober 
Äreißbette gleich nach Pollenbeter ©eburt ge* 
tragen werben , ba Pornehmlich ber ©ingang 
bet* 9ftutterfd)eibe mit oben befd)t*iebener £ein* 
wanb $u bebeefen ijl* (§♦ 492,) 

§♦ 494* 

!gn btefem 93ette (§♦ 493«) muh bie $inb* öla« eine 
betterin ruhig liegen, nid)toieI reben,unb wenn 
fie fchlafen fan unb will, foll man fie ru^en(^cbutri;fct>lafe? 
unb fd)lafen (affen, inbem fie nid)tß notiger 
£at alß ^Kuf)e unb ©eblaf, wobureb fie ihre 
Perlo^rne Grafte wieber erhalten fan. Dan- 
nen^ero muh baß ©erdufd)e in ber ©tube Pott 
ben Ptelen ieuten, bie bep bergleichen 53egeben* 
feiten ftcf> mehr alß $u Piel finden, Perboten 
werben* Daß 33ette muh ifyv nicht fo offe 
neu aufgefchüttelt werben, inbem burch bie 
Bewegung unb ©rfüljlung ber ^inbbetterin 
leicht Ohnmächten entfielen, bie Reinigung 
perhtnbert wirb, unb fernere gieber folgen 
fonnen* (§.4920 

§♦ 495- 
Sag Simmcr muß ntd>t }u enge, }u niebrig, J®'« ®“f *«* 

jti licßte, ju talt ober }u §eiß fetjtt. Sic iuft fCn fet>» ? 
muß 
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mu§ in benrtfclben beffanbig gleicbgemdbigte 
®drme haben* 3m Sinter oor bie Stu* 
bemlntre fan ein Sdffrm gefettet werben, ba- 
mit bie fühle luft oon ben au6 unb entgehen* 
ben ^erfonen nid)t $u fefpr an bie Äinbbette* 
rin anfalle* Die befielt gimmer oor bic^tnb- 
beftecinnen ftnb , beren Jen ff er nicht auf Die 
Straffe geint, tnbem fte, ba fte empffnbficher 
als anbre DJlenfdjen ftnb, leidet burtb Das 
©erdufdje, Jahren, ©efchrep unb lernten fo 
auf ber Straffe gefdffeht, fonnen beunruhiget 
unb erfd>recft werben* 23effer iff es wenn Die 
SBochenffube über einem anbern gtmmer,wel* 
d)e$ gehdffwffb, iff, Damit ber Juff hoben nicht 
allju fühl bleibt, unb bie Äinbbetterin, wenn 
fte anfdngt auftuffehen, bie fonff fül)le iuft, fo 
i^r Pott bem Juffboben an bie Schenfcl unb 
an ben Unterleib fehlagen fonte, leicht Scha¬ 
ben bringen mürbe* SSBenigffenS muff inan 
bicfe 3Kabra§en unterlegen, worauf fte $u fle¬ 
hen ober $u gehen fomme* Sehr fdtablid) 
iff eö auch wenn ber Juffboben bes gtmmers 
öftere gewafcffen unb gefdteuert, ober bie^ßd- 
fd)e unb ©inbeln in bem <3Bod)enffmmer ge* 
wafdjen, unb wohl gar jum trocftten aufge* 
hangt werben* 

§. 496* 

SBic ^at mmt ßmte ^inbbetterin iff überaus empffnblid)* 
fiep t'n 3(nfes Der geringffe ©erueff, ©efebmaef, ber geringe 

«löt^beiüe^* Sali ober ein ©epolter, ja Dieben welche 
öungen ju ntancbmahl unbefonnener 5Beife in ihrer @e* 
galten? genwart geführt werben, alle groffe Jreube, 

33etrüb* 

/ / 



445 recßfmd^ett 23er^ btt Ätnbbetteritt. 

Setrubntfj, ’Hergernifs unb ©djrecfen, fonnen 
ungemein oide fernere Äranfhcitcn, abfonber- 
lid) 53erflopfung ber Suinigung nach fid) flie¬ 
hen. £)eron)egen mup fte meber für baß 
^außroefen, noch für bie ©ebrdud)e, welche 
bep Dem Äinbtaufen pflegen uorflufommen, 
forgctu Tfbfonberlid) feilten fid) bie ®ar* 
terinnen, ©epatter, ©epatterinnen unb 5reun« 
be, wof)l inaebt nehmen, nid>C unangenehme 
Sieben in ©egenwart ber $inbbetterin flu füff* 
ren, unb maß fonf! an bem Orte ober Im jjauß- 
wefen gefepieht, muf$ nicht aüeß bec^iiibbettc* 
rin flu Ohren gebrad)t werben, 

* ■ ■■ "" ~ ■ .*>' * £ 1 v ■» 

2litm. 3d) md§ einige $8et)fpie(e, ha# finbbeffertnneti 
and) im ©cfclafe burefc £räumc jo crfcbrccfen ftnb, 
ba§ fie in gefährliche unb tobtliehe Äraufbeir ge* 
faden. OefterS uerfallen fie non einem 55erbrtij?, 
ber ihnen iniberfährt, unb ben fie wohl uerbergen, 
in £oß(?cit; unb folcbe inerben feiten iwcbcr geheilt. 

§♦ v49T* 

©obalbetne^inbbetterm nach ber ©eburt $Bie in 5uifo 
inß^ette gebracht worben, fo fan if)r einema= -^»ö M £fs 
gere Jleifcbbrühe gegeben, folcbe aud) in brep m 
©tunben wteberf)ohlt , unb n ieber in brep 
©tunben eine bünne ©uppe gereicht werben, 
bergejblt, baf fie bie erften 5age beß $inb* 
betteß flwepmabl Suppe unb pepmahl Sleifd)* 
brühe, unb beß 9ftacf)tß wenn fte erwadrt, ein¬ 
mahl begleichen bekomme. £)ie JleifcbbnU 
hen fonnen oon djüner, ^albfober magerem 
Siinbfleiffhe fepn, SKan fan alßbenn nach eilt 
paar £agen aud; flu biefen ©uppen unb 25rü* 

hm 
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Ijen ein friftfjcS (£t) quirlen (affen* 9f}id)t me* 
ntger fonnen aud) bon ,$trfcbf)om unb &aU 
fcerfuffen ©aflerte gemacht, unb bon ben $inb* 
betterinnen gcnojfen werben. SJWcb* 
tteber uberjfanben, unb fein Sieber weiter bor* 
F)anbett, fo fan man mof)l ein wenig S^iebacf 
mit®ein, unb gefod)t unb gebratenes Sleifd) 
erlauben* 

§♦ 498* 

paS foU eine 3um ©etrdnfe i|l für eine $inbbetterin baS 
?mfen^enn ®affer flm bejlen, weld)es aber mol)l gemar* 

1 * met, unb nie $u fair ober $u frifd) fet)n mujf. 
SHan fan aud) bas ®affer mit etwas 3*mmf 
unb 3ucfer, ober mit Quecfenwurjel unb@üj$= 
£ol$ abfteben, unb wenn fein §teber bor^an* 
ben, nach einigen Xagen etwas Stbeinwein ba* 
ju mifeben* 3U gett>bl)nlid)er 3eft, als beS 
SHorgenS unb beS 9kd)ts, ober auch 9Rad)* 
mtttage fan fte auch einige ©d)dld)en 5£ee 
trinfen* 

^ §. 499* 
«f? in Die ieibeSofnung muß bei) einer $inbbet- 

^e?t>cö6ftuiiiöt€r *erln fe*ne örbnung haben, unb fold)e ijl bie 
iu beobachten ? erffen ^age bejfer im Q3ette in ein untergefdjo* 

benes ©efdffe ju berriebten. ©ollte aber bie 
grau folcbes nt'cbt wo^l auf folcbe Uvt betrieb* 
ten fonnen, unb fie müßte ftd) bes 9tad)tßul)lS 
bebienen, fo muß bie Äinbbetterin nicht mit 
bloßen gußen unb blofTen kibe aufer bem23et* 
te fid) beßnben; in ben Sftadrtffufjl muß war* 
mes®aßer gegoßen, unb ber@i§, worauf fte 
ftcb fegt, auch gewdrmet fepn* Sollte ber ieib 

f4 
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fid) bon ber ©ebuvt an bis $um britten $age 
nicht bon felbft ofnen, fo ifi if)r ein erweid)en- 
bes gelütbeS ©Ipjfrr $u fe|en n bring , woburd) 
nicht allein ber leib erbfnet, fonbern aud) bie 
»$?|e, redebe nad) bei* ©eburt, unb fonberlicf) 
bet>m9)rild)jieber ftd) ereignet, fe^r berminbert 
wirb* (§• 151« 152«) 

500. 

$y?acb ber ©eburt pflegt eine Älnbbefterm ©off eine 
gemeiniglitf) ,$u frieren, baffer man fte, wie oben ^»«^ctterrii 
gemelbet worben, in ein mäßig gewärmtes } n k 
Ö3ette bringen, (§*493.) unb if)t* eine warme 
3*!d(d)brüt) ober einige ©äjulcbett ?f)ee 
triufen geben füll* (§. 498«) >Die meifien 
Ätnbbetterinnen bekommen nacbf)ero einen 
Schweiß, unb auch zuweilen $u anbrer gelt 
in ben Soeben. Siefer Schweiß, ber nun 
bon fid) fdbjlen fommt,iß burd) ©ntblbffung, 
falteS trlnfen unb begleichen nld)t ju berl)in- 
bern; fonjten entfielen babon gefäl)rlid)e 
Sieber, ©S muß alfo eine Äinbbetterin in 
einem mäßig warmen gimmer, mäßig ge¬ 
wannten betten liegen, unb ein im Q3ette 
bon ieinwaitb ober ©attun mit ©rmeln ge¬ 
machtes 0d)lafjacfd)en an^aben, unb bie 
23rufie mit einem iuebe bebeeft galten. SRan 
muß aber auch nicht bureb fd)were SSetten, 
f)eiße Stuben unb beßänbig ^elftes trlnfen 
ben Schweiß mit ©ewalt fjeraus treiben wol¬ 
len, maßen fonfi bie Reinigung babureb eben¬ 
falls berßinbert, unb unnötiger TluSfcblag 
unb gieber berurfad;t wirb* 493.) 

8 f §-5°4 
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mi iß 
Slnfc^unö frc 
5ßfu|le unb t 
SErfinfcnfl ju 
bcobflcVun ? 

IV. Sfjeil i. $l6fdjmtt, Söoit teilt 

§• 5°i- 
|» 3n Tlnfehung ber SSrüjXe, wie fcXbtge foU 

Lc* kn verhalten werben, fo ijX ein Unterfebeib $tt 
machen $wifd)en .^inbbetterinnen bie ihr Äini) 
tranfen,unb $wi (eben folgen bie es nicht trän* 
fen fonnen ober nid)t wollen* Diejenigen bie 
t'hr $inb trdnfen wollen unb fonnen, mu)Tett 
bie erjfen v>ter^ebn ^age bte ^rüfXe aüejeitmtt 
einer bierfad) jufammengelegten weid)en unb 
warmen ieinwanb wol)l bebeeft, mit einem 
33rujlleibd)en, welches ftebon unten nach oben 
ju $u machen, gletchfam unter(lu|et, für aller 
Qrntbloffung berwahrt halten, unb weber ©ak 
ben noch $fiajler,nod)öele unb trauter brauf 
fd)mteren ober legen, als woburd) nur bofe 
S?ru|te gemad)t werben* Das $inb fofl 
nid)t ef^er als et an hier unb jwanjig ©tun* 
ben nach ber ©eburt an bie 23rujXe gelegt wer* 
ben, weil borher bie 5Kild) in ben93ru|Xen ge* 
fammlet, unb bas j?inb aud) borher bon fei* 
nen Unrath in ©ebdrmen gereiniget werben 
muß,babon im fünften X^eil unten ein mehrerS 
wirb borfommen* Die erfle 3eit über mu£ ba$ 
Äinb weiter nichts \u effen befo men ; fon* 
bern nur bon ben23rufien ber Butter ernährt 
werben, bamit bie erfie wdfferigte Sftilch, welche 
bas $tnb auch larirt, herausge$ogen, unb bie 
gute^Kilcbalsbennerfi recht in ©ang gebracht 
werbe* Diejenigen aber, bie ihr jfin.b nicht 
trdnfen wollen ober nicht fonnen, höben $war 
auch bie 53rujfe mit ber gewärmten weichen 
bierfad) jufammengelegte ©erbiette $u bebe* 
efen, über biefes aber fid; noch allen 

nah- 
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m%enben ©uppen unb ©petfen ju enthal* 
ten , bMe 93iild) in ben ©rujien jutücf 
getrieben ifl. ©o t>ter nur möglich maßen fte 
bie ©rüjte nicht entblößen ober Diel iuft brau 
laßen, aud) nicht mit ben ijdnben t>tcl anfülj* 
len, beim burd) bepbeö fan fdjon eine SSerjio» 
pfung Der 9Nild)gefdße entfiefjfi* ©a^ero ifl 
ee> aud) gut, wenn fte wetd)e unb nicht rauf)e, 
nid)t gejfdrfte , nicht auf ber Stolle gerollte, 
nod) biel weniger bon rauben @d)let)er ge* 
mad)te ijembe an^aben. ©ollte aber bie 
0JMld> burd) bie ©arjen $um laufen fommen, 
fo muß öfters eine troefne manne ©erbiette - 
übergelegt werben, benn biejftaße fan leid)t 
>8etftocfung ber SOitld) tu ben Prüften machen» 

aber nur bie ©erbiette troefen, fo barf fte 
fo leichte nid)t abgenommen werben, eö mögen 
auch bie bofjnetiben Q3fü(te fpannen wie fte 
wollen, litte anbereSHittel bie 9Md) $u ber- 
treiben,fmbnid)t6 nü£e;wenn aber gleich eine 
fold)e 53erfon, weld)e bie SJlild) jurücf treiben 
will, nichts ndf)renbe6 bie geit über genießen 

vbarf, fo mag fte bennod) fleißig SBBajfer unb 
2£ee trinfen* 

§♦ 502. 
(Einer Äinbbetterin fiat man nid)t not^tg Gott einer 

ben leib §u binben. ®enn aber ja biefelbe 
ben alten ©ebraud) beobad)tet wißen wollte, ben nw&eu ? 
ohnerad)tet es $u gar nid)tö bient, fo fan man 
tf^r mof)l ben $eib mit ber ©erbiettenbinbe, 
(Tab.30.Lit.N.) bod) aber nicht fefie binben, 
maffen fonjt baburd) bie Steinigung berl)inbert 
werben fan\la Matte L. v.Cap.9.) 

§ f 2 faf)vung 
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fa^rung le^rt, bap burdj ba$ binben ber Uib 
nichts einge^ogener unb eben nichts gefdffcfter 
wirb als wenn feine ^Binben waren angelegt 
werben, btefes aber wollen fic^ biele S^uen 
ntd)t auSreben laffen. 

§. 505. 

©ofimc&t eittc Noch ein flarfer unb oftmals fcbdblichet 
tmbbrneriii Tlbcrglauben als baS binben iffbaSfogenannte 
ticn|? ° eniüCr* einheben. man was baS empeben fet), 

fo tff folches in allen ^rcoin^en, ©tdbten unb 
©brfern, ja fafl bet) ieber djebamme, tterfchie* 
ben. ijier ju ianbe legen einige gebammen 
bie güffe ber Äinbbefterin nad) ber ©eburf 
jwenma^l freu^weife über einanber, taffen leg* 
lieben Tlrtn ber ^inbbettertn unter if)r $me 
peefen, preichen if;r an ben ©dpiemen mit ben 
gtngern fpnaufwdrts, laffen pe aus einer fyofy* 
len ^tanb ben in pd) pefjen, Unb was 
bergleid)en abergldubifdje unb ldd)crlid)e^3off 
fen mehr pnb welche $u nichts nu|en als bie 
fcbwache ^inbbetterin nur $u martern. 3>nn 
t'P bie ©eburf glüeflid) t>on patten gangen, fein 
Vorfall ber Butter unb TERutterfcheibe ju be* 
fürchten, tp bie Nachgeburt bollig heraus,was 
will man benn ^erheben ? klüger traten bie 
gebammen, wenn fte bie Nachgeburten mit ber 
4)anb abfcbdlten unb berausbrdchten, (§. 310. 
311. 473.) unb nad) herauSgebrachter Nach* 
gebürt bie jjanb noch einige geit in ber 9Kuf* 
ter hielten, fheils um bas btefe ©eblüt bam.it 
beraub $u febopfen, theils bap bie SRutfer um 

: bie 
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Me barin ftecfenbe gebalgte jpanb ftd) bon al¬ 
len Seifen gleid) jufammen^oge 3Bdre aber 
ein Vorfall ber SRutter ober SOtutterfcbeibe 
berf)anben, fo fjilft ein folcfees ndm'fd)eS 53er* 
fahren, wie bas gemeine einfx'ben ber ^ebüitu 
men iß, nichts, fonbern man muß biefe ?3or- 
falle entwcber ber> ber ®eburt $u bereuten fu« 
eben, (§.405 = 407«) ober wenn folcbe borf)an* 
ben, Die Mittel anwenben welche oben (§. 215* 
bis §. 226*) unb unten in bem Kapitel bon ber 
umgefefwten SKutter gelehrt werben, 

§* 504* 
4 ( 

SinigepflegenbieÄinbbetfeunnen juQrnbe ©oIT man ei* 
i^rerSoeben, wenn neßmlid) DieSieintgung*ie 
*u fließen auffjort, ju lariren. ^d) l)alte aber m<ici\ latf* 
babor, baß wenn eine ^erfon ftd) wof)l bejtn=ceu • 
bet, fo iß alles lariren nicht allein unnotlßg, 
fonbern wofß öfters fd)dblicb* 93eßnbet ftd} 
aber eine ^)er(on nid)t wofß, fo muß man er* 
wegen worinn eigentlid) bie $ranff)eit befiele, 
unb nach btefem urteilen, ob if>r bas lapiren 
^utrdglicb fep ober nid)t. Unb biefeS iß atfo 
aud) bet) ^inbbetterinnen $u (Snbe tf)rer fed)S 
$Bod)en $ubeobad)ten. ®dre es aber notfjig 
ber jvinbbettertn ein iaptrmitfel ju berorbnen, 
unb fte berlangte folcbes, fo muß es ja nid)C 
aus ßarfien retjenben, fonbern aus gelinben et* 
cfnenbenSKitteln befle^n, unb gegeben werben, 
wenn bie Reinigung bollig aufgefwrf* 
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§* 5°5- 
eine SRodj jutrdglicßer w>ürbe es einer $inbbet* 

Jenbc «!?c« *mn fe?n,wenn fic 6# $u ®nJ)e gelben, ba 
ÄiHtbcücö bat bie Steinigung aufgeßort, eines lauen 23abeS 
*eH' bon gemeinen lauen ©aßet bebienen wollte, 

um baburd) ben Körper $u reinigen, tebocf) 
muß foldjes Vormittags unb in einem mäßig 
warmen Zimmer gefd)eßen, bamit ße, wenn ße 
aus bem 23abe ßeigt, ßd) nkßterfdlte, unb 
nicht über eine ßalbe©tunbeßcß in bemSSabe 
Derweilen. 

§. 506. 

55Be!tnmn0eu Sine $inbbefterin foll ßd) nidjt $u jeiftg 
«nb”tn fu^le iuft maeßen, unb nteßt eßer auS- 

bat (icb biefcibc geßn bis bie Steinigung bollt'g aufgeßoref. 
Är!ÄerS ®a6er einige eßer, anbere fpdter ißre Äircß* 
Hotßiö ?m gungsceremonien anjujMen ßaben. Ss ifl 

aud) in Tfnfeßung ber ©itterung unb ^aßrS* 
jeit Darin ein Unterfd)ieb flu mad)eit. Vad) 
geenbigtem $inbbette müßett ße ßcß noeß 
einige $eit in ber iebenSart woßl oerßalten. 
®en eßelicßen Q5et)fd)laf foll ße nteßt eßer ge* 
nteßen als bis bie Steinigung bolltg aufgeßort, 
über wenn fte bas $inb nid)t trdnft, bis baS 
ntonatß(id)e ©eßlut $um erßen maßl wieber 
gefommen. £)enn man ßat woßl 25epfpiele 
baß ein all^eitiger 23et)fcßlaf oft tobtltcß ge- 
wefen. Sinige befommen ißr monafßlicß ©e* 
blüt, wenn ße baS $inb nießf ßillen, in fünf 
ober feebs ©oeßen, anbere woßl erft bret;9)to* 
natße naeß ber ©eburt wieber. 

S)e$ 
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©ee werfen XtjdB 

3n>et)tcr 2lbfcf>nttk 

03 oit Om ttatfididjen 3tifdUeit 
einer iUnOOetterin» 

§• 507* 
<T\ie gufaffe tr>eld)C \ d) bet) einer $inbbct* %Qa6 befotfit 

terin jutragen , nenne id) natürlich, 
welche benrtogeber 0efe£e unb Drbnung ber Die man nntötv 
Natur gefchehen muffen, unb bie ber jfinb*^IKnen f(m? 
betterin,bemj\inbe ober allen bet)bett, jum be= 
jien gereid)en. (§. 491.) '©ergleidjen ftnb bie 
Reinigung, bie Nachmehen, unb ber ^ufluf} ber 
SDZildjtn bens23rü|Ien unb bereu Ttbfonberung* 

1. ^apiteL 

Oßott Oer Reinigung Oer ÄinOOet* 
term. 

§. 508. 

Qf iö ber Butter einer @d)mangertt gefin poltet* Fomf$, 
^ 0efdiTe in bie Nachgeburt, unb au6 bie^^^”^111^ 
fei- mieber in jene, (§* 76. 77 ) moburd) ba$ gictniöunö 
0eblut jur §rud): unb $u bejfen 5Bad)$tfjum, * 
unb bas» übrige was ber grucht nicht bienltd) 
t|t, wieberum bon berfelben ^utiNutter gebrad)t 
wirb, 3e mehr nun bie grud>t, Nachgeburt, 
unb folgltd) auch bie Butter, großer werben; 
je mehr haben ftch biefe QMutgefdjfe erweitern 

§ f 4 Muffen, 
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muffen, um gnungfameg 23lqt in ftd> ju fafle«* 
©ine Schwangere hat alfo oiel mef)t?Q3lut in 
ihrem Körper alß fte ihrem Unterhalt nicht 
notht'g ^at, weil baß übrige $um 5Bad)ßthum 
beß $tnbeß angewenbet wirb. 2Benn nun bte 
©eburt gefd)ef)en, unb bie Nachgeburt tnn 
bet ‘SRutter loß unb heraußgebrad)t worben, fo 
$at bie $inbbetterin nod) mef)r$3lut in ihrem 
Körper alß if)rÄ6rper ntd>t braud)t,unb wel* 
cheß aud) nicht mehr Nachgeburt unb $um 
$inb fan angewenbet werben, ®ie ©efäffe 
her Butter ftnb aber noch fehr weit außgebehnt, 
unb (le^n ie|o wegen ber abgcfcbalten Nad)* 
gebürt offen, bähet* lauft auß folchen fo lange 
SMut, (§, 490,) biß fid) bie SRutter nach unb 
nach ^ufammen ;ie^t, unbburch i&re gufam* 
ntenjiehung auch ihre Q3lutgcfdffe jufammen 
gebrueft werben, unb alfo bem fernem Ttuöffug 
fce-e ©eblurß ©inf)alt g?than wirb, 3a bie 
SMutgefdflfe felbjt ^te^ri ftch aud) felbfr $ufam* 
mfn, oermoge ihrer elaflifcben $raft, inbem 
baß, waß fte außgebehnt, nehm(id) baß 2Mut, 
uad; unb nach weniger wirb» 

' ' §♦ 509* 

befielet btc 'ßiefe Reinigung ber $mbbeffertn (§* 507,) 
tee?^V,U* ^nun nicht bon Anfang biß ju ©nbe, fon- 
ot>cr mftnbm bern nur bie erfien jwep ober brep 'Sage auß 
iiflcb«ni) «öfh'j f^^en rcthen©eblut,unb gerinnt auch gleich 

‘ * wie alfeß anbre gefunbe frifebe 3Mut, Nach» 
hero, wenn nehmlid) am britten ‘iage mehr 
S3lut in bie Q3ruf!e tritt, oeritert ftch bie Nei* 
^igting, 3fi gtebenn bie 3Kilch in ben23nU 

flen 
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pen »n ©ntig ge&radjt, ober voieber juvucf ge« 
treten unb uerfebwunben, fo evfebeint bie dieu 
itigung wieber, aber nicht mehr wie tlat*e6 ^lut, 
fonbern als eine bJa^rot^c J^cucbti'gfcttr tt>eld>e 
bem Gaffer a^nlid) ift worin §letfcb eiligem 
wdffert mürben, unb weld)e6 man Sleifcbwajfet1 
nennt. $8ann biefeö wieber einige ^agc ge¬ 
laufen , fo erfcheint enblid) bie Reinigung wie 
eine weiffe fd)(eimid)te geud)tigfeit, bie oon 
3;age ju Xage alebann weniger wirb, bis \\d) 
biefelbe enblid) gar berltert* 

2(nmer£. (26 geht mit ber Steinigung juwie bet) ollcii 
aitbcn! frifien >IBunben, ba and) ju 21nfange, menu 
bie fWunbenneu, Sßlut, unb öftere in öreffer €0icn- 
ße beraub fließt, fo tauge nebmlid) bie entjiuep ß«s 
fcbnitteucn^tutgefaffc nod) offen fitib* nad) eint* 
ßei- Seit, alö ben jmcptcu £ag, fließt auf einet? 
felcben ißunbe nur ein roti)ltcbe& iBaffet*, nad) 
bicfcin fommt eine weißliche Materie* biB enblid) 
biK^efaffe ficb iufdfftefTen. .Oabero hat man nach 
be& Hippocratis SOtepnung eine Äinbbettcrin mit 
£Ked)t ainufeben al6 eine flarf uertuunbere fJJerfon^ 
«nb iff bie (£ur unb ba6 Verhalten einet’ Äinb» 
bettenn in ben meiffen @tiicfen gleich bem ilers 
halten unb ber (£ur cinc6 fBermunbeten. 9lu& 
biefem erhellet alte mich bet* jrftbum berjenigetv 
tüdebe bte weißliche Reinigung ber Äinbbettenn 
»er einen 2ln$fluß ber füitfd) halten , bie fid> 
bureb bie Sölutgefoffe auf be« Prüften in btc CDUit- 
(er ergjeßtf. 

§♦ 5ro* 

Reinigung ber $inbbetteritt fließt bet) fojw* 
einigen längere, bet) einigen fördere geit, unb nigtmö'?'C 
bauert \wet), bren bis fed)6 ®ochen, nad)bem 
eine ^inbbetterin uoKblutig i(I ober nicht; in 
ber Öeburt oiel ober wenig 33lut berühren; 

§f 5 Mt 
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vor ber ©eburt $ur Tiber gelaffen ober ntd)f, 
unb nad)bem fte fid) im $inbbette wohl ober 
«bei bejinbet ©et) einer ^inbbetterin, roeldje 
ihr $inb nicht felber füllt, flicht mehr Steint* 
gung als bet) einer fo ba6 $inb trdnfet. 
©eiten fi'nbet man ^inbbefterinnen wo bie 
Steinigung nid)t langer a(3 bret) ober fünf 
5age bauert, unb ttachhero aud) ohne ©cba* 
ben ftd) tiid)f3 bavon fel;en lafft* SBenn aber 
ja bicfeö naturlidret* ®eife gefd)el;en follte, 
ebne baff fold)ee eine ©erhaltung ober 93er* 
fiopfung formte getrennt werben, fo muff ftdj 
bie 3*ttm habet) wohl beftnben, il)r leib nid)t 
aufgetrieben bleibende muff weiter feine Stad)* 
wehen, viel weniger ein Sieber ober anbere 
5?ranf fyeiten empfftiben» (Ja Motte L. V.Cap.6.) 

5öenn eine ^inbbetterin ju zeitig wieber ben 
23et)fd)laf genügt, fo gebt aud) bie Steinigung 
Viel langer, unb ie ffdrfer baö $inb iff, fo ge* 
bobreit worben , ie ffdrfer unb langer bauert 
bie Steinigung» 

$* 5”* 

2Bietntt§ ölfö Tlu$ bisher gegebener 97ad)rid)f erhellet 

rinrciniöunstC" kernnad), baff e,ne natürliche ^inbbetterinrei* 
natürlicher nigung bie erden $wet) ober bret) £age blutig, 

wdbrenber SJülcbjuberettung, ne^mlid) am 
Tut u).t » dritten unb aud) wohl vierten ^age gar nicht, 

nadrbero nur rotblich, enblicb weifffcbleimicbt 
ftd) geigen, unb fo nad) unb nach verfdrwinben 
muff» ©s muffen aud) ntebt geronnene ©tu* 
cfm unb klumpen mit forfgehn» ©ie muff 
mdffig, nicht ffarf unb nicht $u wenig ffief* 
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fen, nach Q3efchaffenhcit ber $inbbetfertn, 
(§.509.) unb mujt attcf> m'd>f übel riechen ober 
fcharf ferm, ba$ fie bte ©eburtsglieber unb 
Spawt anfreffe unb rofj mache* 

2. ^apttef* 

230» ben Stac&wef)?». 
§. 512* 

0TVr ef)en, (§*257.) bte eine $inbbefterin nach sato* Utit 
per ©eburt empftnbet, fyifyt man Stach* P" 9*ac&,vcs 

wehen* (granj. Tranchees.) ul * 

§* 5*3* 
3)ie Jftachwehen (§. 512.) entfic^n bon ber SSBo&er ent« 

gufammenjiehnng ber in ber ©ehwangerfebaft J^J^j 
fehrauSgebelwt gewefettenuttb nunme^ro nach 
ber ©eburt leer geworbenen 9)lutter unb be* 
ren ©efdffett* ©ie werben aber wett ftdrfer, 
unb bauern langer wenn bte Butter bon et» 
was gebtnbert wirb, baß fte fiel) m'd)t recht 
$ufammen$tef)en fan, welches gemeiniglich all* 
jtt bteleS ©eblitfe, $ufarrtmengeronnene Älum* 
pett beS ©eblüts, ober ^urucfgelaffene ©tu* 
efen bon ber Sftachgeburt berurfadtem 2llS* 
bann aber finb folche 9!ad)wef)en fd?on nid)t 
mehr natürlich, fonbern wibernatürltd). 3e 
öfter aud) eine grau bereits geboten, ie febar* 
fer unb te langer bauern bte 9tad)wehen, weil 
bte Butter immer mehrunbmehr burch öftere 
©eburten th>re jufammen^ief)enbe $raft ber* 
Itert, unb alfo bte 3ufammenjie§ung langfa* 
mer bon ftatten gef)t. 

§.5M* 
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t . §♦ 5*4* 
jt'ivb @0 ofte eine SRac&me^e ftd) einfMt, fo oft 

lactmu^cnwirb bieÄinbbettertn genüget rote bei) einer 
gcn?af;r ? ©eburtämebe ben Utfym etma* an ftd) $u gal¬ 

ten unb $u bruden, unb fo oft mirb aud) alle» 
mahl flüfugeS ober mebrentbeil* ^ufammen ge* 
liefertet ©eblut aus ben ©eburtSgliebern ge* 
pre^t, 3e fc&drfer nun bie OJacfjwelje ifi, ie 

ein groffer plumpen geronnen ©eblut gebt fort* 
©0 lange eine Äinbbetterin ben Unterleib nodj 
etmaS gefpannt l)at, ober in bemfelben eine barte 
©efcbmulfi frgenbmo geroabr mirb, fo lange 
bauern auch bie 9tad)mcben, unb fo halb biefe 
aufhoren, fo oerfd)minbet auch ber barte Äno* 
ten im Untedeibe* 

§• 515« 
^flben apfe ©ie meiflen Äinbbetterinnen, meld)e$um 

? €l'ftenma&^ gebdbren; ferner meijlentheils bie* 
jenigen, bei) melden in ber ©eburt baS Äinb 
mit ben Süjfen berauSgemgen morben, haben 
feine, ober boeb feiten Sftacbmeben. ®ober 
baS f omme, t|l $ur 3eit nod) nicht red)t befannt* 
2We anbere^inbbetterinnenabermüfjen folcbe 
auojlebn, unb ie öfter eine $rau gebobren, ie 
fd)merer unb ie mehr (Men fteficb rin, (§.513,) 

§, 516. 
5ftad)meben foffen ntd)t oerbinberf merben, 

hi miber bie weil fie eher nu^en als fd)aben, inbem fie ba$ 
^acpwpen. ^fv^e @eblut, unb maö noch frembe* 

in ber 9Kutfer beftnbltd) ijl, heraus treiben* 
SDa man auch «ber biefe* mit^rjenepen nidjt 

ber* 

/ 
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berhinbern fan , t)a£ bte SRutfer ftd) nid)t 
ungleich $ufammen $ief)ett foftte, fo mu$ man 
folcheg ben graften ber Natur überlaffen* 

bejfe mag bie Äinbbetferiti habet) t^uti 
fan, ifl, ba£ [te ftd) ru^t^ unb mobl bemalte. 
(<$♦ 492»503O 3$iele Nacbmehen fönnen ber¬ 
eitet merben, menn man bet) ijeraugbringung 
ber Nachgeburt bagjenige beobachtet, n^ag oben 
gefagt morben. (§.310* unb 46g* big 475 ) r>(U 
lenfaflg fonnen geltnbe ermeicbenbe Glnftiro 
o^ne ©af$ tyzx angerathett, unb ber leib mir 
mapig gemannten ©erbietten bebecft merben, 
(©iehe Maur. dernietes Obferuact, Obf. 13Ö.) 

3* ÄapiteL 

93i>tt bem 3uflu0 ber Sflilcf) in ben 
SSrüjren unb bereut 

§* 517- 

ß*g ift oben gefagt morben, ba$ einer i# M 
^ bettertn ben brüten ^ag nad) ber©eburt ? 
bie S3rüfle anfangen attf$ufd)mellen, inbem in 
btefelbe mehr ©eblüte fcbtefü,moraug bie 9)iilcb 
^bereitet mirb. gu eben ber geit verliert ftd) 
auch bie Steinigung, wegen beg in bie Prüfte 
mehr ffteffenben ©eblütg* (§. 509.) ©he nuu 
bie ‘Stild) in ben Q3rüjlen red)t in ©ang fommf, 
unb ehe naebh^o bie Steinigung and) mieber 
fomtnt, empfinbet bie .^inbbetferin einen fkr* 
fen ©ebauer, ^errtaef) fyifye, fie fyofyt haben 
gefcbmtnbe unb angfilid) *Äthem, unb ift nicht 
im ©taube bie Firmen bormertg über bie Q5ru(l 
freujmeife ober neben einanber 51t legen* Sie* 

fe$ 
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feg gteber wdfjrt ober nic^C langer alg etwan 
ein big £wet)l£age,algbenn, wenn anberg ntdjtg 
wibernaturlicbeg (ui) jutrdgt, mu£ eg weg bleu 
ben, unb bte 9ftild) unb bie Steinigung flteffen 
algbenn orbentlidj* £rdnft nun eine Äinb- 
berterin if)r Äinb nid)t, fonbern bte SHild) fo(l 
$urucf getrieben werben, fo fonnen bet) 53olI* 
blutigen alle biefe ^ufafle etwag jldrfer werben* 
3e jldrfer and) bie SHild) in bte 23rüjle auf 
einmal^ tritt, unb 33efd)wcrnif5 berurfadjt, ie 
d)er legen ftd> wieber bießufdlle, unb ie ef)er 
Idj^t bei* ©d)mer$ nacf), bornef)mltd) wenn bie 
Sftild) nicht $unt ausßiejfen fommt. 3>nn 
wenn bie 5Rild) anfdngt augjulaufen, fo finb 
jwar bie S3rujle nid)t bo^nenb boll, unb ber 
©d)mer$ aud; leiblid^aliein er bauert langer. 

§. 518* 
©mf> für t>a$ 3n dnem SWiMjjteber, weldjeg weiter feine 

fd)limme 3»f«öe mit fid) fii&rt, a(6 (§. 517.) 
iwiben? * befcbrieben, unb weld)eg nid)t langer alg f)öd)* 

jleng jwepmajjl hier unb jwat^ig ©tunbett 
bauert, iff nid)tg $u berorbnen, algbap ftd) bie 
^inbbetterin gut bemalte, unb biel trinfe. 
©tillet bie Äinbbetterin bag $inb felbjf, fo 
ltutf] fte bag^inb oft an bie‘Srüffe legen, wo* 
burd) bie alte SKild) l)eraugge$ogen, neue be* 
reitet, unb bie ©efajfe $ur ^Ibfonberung ber 
9Nild> fal)ig gemacht werben* SSBolfte ober 
fonnte aber bie Äinbbetterin bag $inb nid)t 
trdnfen,fomufj bieSMcb wieber $urü<f in bag 
93lut getrieben werben* ©erowegen bie Äinb* 
bette rin nid;tg naf)r|afteg bon ©uppe ober 

Sleifcfr 
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gfetfcf) bfefe geif über $u ftcb nehmen, fonbern 
^ungern fo((* ©ie 53rüfle fonnen mit einer 
breiten QJinbe fo gebunben werben, ba£ fte burd) 
biefelbe wie unterftügt werben, bamit fte nid)t 
burd) if)re eigne ©d)were $ufefn- herunter (jan* 
gen, nte^r® lut hinein flüf;t,unb baburd>53er* 
ßopfung unb knoten entfie(jn. (Einige (egen 
tmgefa($ene Sutter ober ba£ gaebartas, ober 
ba$ ©d)iet,(ing6,(Emplaft. de Cicuta) ober bci£ 
Söa((rnt()pßaj]er barüber. (©ie£e §♦ 501,) 

2(nttier(r. 5?on ber Mf einer tranfenben Reefen wirb 
im fünften £beile beo ©deflen^ett bev&mmcn ge- 
bnnbclt werben. 

£)e6 werfen £f)ei($ 

©rittet’ bfc^m'tt* 

23on Den rctbernatürlid)m 3ufii((en 
ooei Ärant[>eit Der ÄuiDberterin, 

1. ^npitef. 

S3on ber tierpor^efaßenm umge- 
festen £0?utrer* 

§• 519* 
5)J >ffer be» QJovfdilen bet Wulf et unb 5)Iu£- jfon ficö t« 
v* terfebeibe, baoon mir oben getjanbelc ffa 
beit, (§.215 = 226.; fan ee aud) gefeiteren, ba|5, uns fo (j«w 
wenn DaS^inb gehörten, uitb bie2Rad)gebuvt f"Uur. 

revauS» 
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herausgebradtf roorben, ber ©runb ber 9Jluf= 
tet burcb ben SRuttermunb burcb unb f)ert>or 
fallt, ftd) rote eine £afd)e ober roie ein @ack 
bollig umkehrt, unD oor bem Eingänge ber 
€Otuctcrfd>eiDe bergejkalt ^rauö^dngc, ba£ bet 
SKutfer innerltdje §läd)e $ur aufedicben roor* 
ben, ber ©runb bet1 Butter unterroerts, unb 
t'hv ‘D'Jiunb obenoerts an bem (Eingänge bet 
SRutterfcbeibe hangt. (Tab. 12, Fig XXI.) 

§. 520. 
!«iebt e« wr« ®enn ber ©runb einer umaefefirten 

t>($ ojorfaiw ci"ter nur btö m bie Wlutterfcbetbe unb bts an 
nee umßcte&r* bereu (Eingang burd>fdllt, fo roirb cS ein un* 
m hinter? t>0[(f0m^1€ner. wenn aber bie gan$e SRuttec 

umgekehrter bem Eingänge ber 3Rutterfti)ti« 
be ^erauöbnngt, ein boüfommener 53orfall ei* 
ner umgekehrten SHutter genennt. 

§. 521. 

Sßctin kffefit Sin unboflfomntener 33orfatt einer utrtqe* 
kehrten Sttutter (§.52 .) kan nicht mit klugen 
gefe^en, aber roohl mit ben gtngern gefugt 
werben. (£r kan auch nicht als nur gleich nad) 
l>etausgewogener Skacbgeburt, roenn ber 9ftuts 
teemunb noch offen fielet unb roeit ijl, jtcb j\u* 
tragen. Sin bollfommner Vorfall aber einet 
umgekehrten 9Kutter kan gefühlt Unb auch ge* 
fehen werben; unb biefer Vorfall kan nicht 
allein gleid) nad) herauogejogener ©eburt, fon* 
bern auch roohl b $ ben neunten ^ag nach bet 
©eburt, nehmlich aus einem oorhergegangenen 
tmooffkommenen Vorfall einer umgekehrten 
Sftutter entgehn, roenn nehmlich.eine fold>c 

jvinb» 

fceren Unter 
fd;di> 
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ijmwgefatfenen umgeFefjrten Slhutetv 

j^tnbbeeccrin allju ^efttg brucft, wenn fie ba$ 
^öaffcv laffen, ot>ec einen Stuhlgang ^abett 
foll; 

§. 522* 

©in Vorfall einet umgefehrten Stuftet fan fmi cft? 
entfielen: XotW eineu 

1) 2?on einet aU^u fefu’burd) bie borbet» Ster am 
gegangenen ©d)wangerfd)aftauSgebehnfen ft^u? 
^Kutter, rnoburd) if)te jafern aCT^u fd)lapp 
wetten, bornebmlid) wenn bet SftuttermunÖ 
Don einem fef)t groffen $inbes£epf allju 
fe^t auSgebehnt wotben, ba$ et babutd) 
feine $ufammen$tef)enbe Äraft beruhten, 
unb nad) bet herauSgejogenen 9ftad)gebutt 
fid) nicht fogleid) wiebet jufammenjiehert 
fan, fonbetn fo lange offen flehen bleibt, bis 
ba$ bet ©runb bet SKutter butd) fein eigen 
©ewicf)te butd) benfelben burcbfdllt. 

2) Tiucb fonnen bie lebten ®ehen in bet 
©ebutf,wenn fie all^u heftig fmb,ba£ Äinb 
unb bie 9ftad)geburt mit fammt bem ©tun* 
be bet Butter auf einmahl zugleich butd) bie 
Öefnung beS ©luttermunbeö butd)brucfen* 

3) ©emeiniglid) abet ijl ein ungefd)id* 
teS Riehen einet unbetnunftigen Hebamme 
barart febulb, wenn fie nehmlid) all$u flarf 
an bet 3ftabelfd)nur jieht, um bie 91ad)ge* 
butt hetauS $u bringen, ba benn, wenn bie 
2Rad)gebutt ju fefte anhdngt, zugleich bet 
SJRutter ©tunb mit herborgejogen wirb. 

Ueberhaupt ift $u metfen, ba§ bte anbern SSor* 
falle (§. 215226^ Jungfern, Schwängern unb 

© g @ebd|i 
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©ebdl)renben; ein Vorfall einet’ umgefel)rten 
Wutter hingegen nur allein ben ©ebdl)renbeu 
begegnen fonnetu 

§♦ 523* 

§ö$ie fied eine Tfn bet* innern g(ad?e einer umgefef)rten 
borgefallenen Butter, welche nunmel)ro als 

SE^utter auö? duferlid) an$ufef)n, fd)rüi^t f)ier unb ba 931ut 
l)erau$,wenn bie s2Mutqefd|]e nod) bon ber ab* 
getrennten 9lad)geburf offen flehen; wenn aber 
ein umgefebrtcr Wutterborfall fd)on einige 
£age alt ift, fo ift ihregldcbe, n>eil bie Steini* 
gung fdjon $u fiiejfen nadddf^t, mtt@d)leim 
überzogen. Wan wirb aud) biele £Run$e(it 
an it)r wabrnef)men, wegen ber berl)inberten 
gleichen 3ufammen$iel)ung. ginbet man 
fd>war$e fünfte hier unb ba an if)rer $ldd)e, 
fo ftnb biefeö Defnungen ber QMutgefdjfe, mU 
che bom geronnenen ©eblut berjfopft ftnb* 
(Tab. 12. Fig.XXI.) 

524* 

3(f ein folget* £)urd) bie fleinen unb groffen Defnungen 
93or|nit sefdbr- ‘»Slutgefdffe berWuffer fan biel 23lut mit 

Lebensgefahr berlol)ren gefjen, weil fie fid) niebt 
gdn$ltd) wiebet* jufammen^iehen fonnen; 
(©ief^e Maurice au Obf. 355.) an bem Verbot’* 
gefallenen umgejttir$fen 3L()eil fowol)l als auch 
tn ben Lenben, empfinbet bie gratr einen 
jlarfen @d)mer$; ge£t bereute febned, harte 
unb gefebwinbe, fo iff fd;on ein Anfang einer 
©ntjunbung ba, welche gar leid)t, weil bie 
Luft an biefen S^eil angelt, in falten 23ranb 
fteb berwanbelt. 

§. 52> 
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§• 525- 

53ep einem folgen Vorfall muß matt alfo £Bie britiflt 
fchleuntge Jrntlfe (eitlen, unt) bie umgefehrte mon 
©lütter gleich, fo balD eö nad) Der & burt ge gefaUciie öÄut* 
fcb*. Hn, $urücf bringen, 3U hem ®inbe lege fev ,u^bev W5 
man bie grau guer übers ^ette auf Den £Kü- rc^tc * 
efen, bergejlalt, baß fte mit erhabenem ^intern 
auf Den $ianb Des fettes, unb mit Dem hüt¬ 
eten unb Schultern ntebriger ^u liegen fomme, 
bie jvnie gebogen, unb bie Scbenfel oonfam* 
men gefperrt halte, (§, 2g2, > 2(lsbann bringe 
man bie fünf ginger einer bet- 4dnge nach ju* 
fammengelegten ipanb an ben unterjlen 5heil 
ber herborgefaflenen ©lütter, unb fange ba an 
juerß ben unterjlen, naebhero beren mittlern, 
enclicr auch ben obern ^eil / nach mh nach 
gegen bie untere glddje ber ©lutterfd)eibe 
jlopfen, unb alfo aus einem oollf ommnen s$or? 
falle einen unooltfommnen ju machen, 91ad)» 
f)ero fafpre man mit biefen fünf jufammenge* 
legten unb in ber ©lutterfd)eibe ileefenbengtn* 
gern an biefe hüteingebrad)te Butter, unb 
bruefe fte fachte weiter in bie dpohe un^ hll1s 
terwerts, rooburch bie ©lütter burd) ihren 
©lunb wteber recht gefehrt unb in ihre ge* 
hörige Stellung gebracht wirb* 3 hem man 
nun foldteß mtt einer ^)anb oerrichtet, fo lege 
man bie andere äuferlid) auf ben Unterleib, 
unb fuche bamit bie hinetngebradtfe ©lütter 
etwas $u halten, baß fie nicht wanfe, £>ie 
grau muß ^u ber 3eiv, t'nbem bie ©lütter ein» 
gefdjoben wirb, aud) nicht oiel^hem hohlen, 
fon|l oerhinbert fte bie Jjülfe, ©3enn man, in* 

•0 g 2 bem 
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bem bie Butter eingefcboben wirb, $ule&t ein 
©erdufche höret wie in einem Bruche, wemt 
man bie ©ebdrme jurück fd)iebet, fo ifi ba$ 
ein Kennzeichen ba£ bie 5Kutfer wurklich bol- 
lig zurück gebracht unb recht gekehrt fet). 
alfobie)eSgefchehn,fo muß man bie $artb aus* 
gebreitet in bie ijohle ber SKutter galten, unb 
allenthalben bie galten mit ben fünf gingern 
bollenbS gleid)c ausjireichen. Die ijanb muf 
wie einegaufk ftufammen gefd)Ioffen, unb nicht 
e^er herausgezogen werben als bis ber iÜlut* 
termunbftch hinter berdpanb flufammen fchmu 
ren will, ba man fie alsbenn wieber flach ma¬ 
chen , unb fo weit berauschen kan, baß bie 
(£nben ber ginger nod) im QKuttermunbe fo 
lange flecken bleiben, bis man fpü^rt baß ber 
SKuttermunb aud> bie (Snben ber ginger 
fammenfehnuren will ®dre aber fchon eu 
nige geit t>erflrt<f>en, baf5 bie umgekehrte 9Kuf* 
ter herborgefallen, ober würbe aus einem un* 
bollkommnen nach einiger $eit er ft ein bolf* 
fommner Notfall einer umgekehrten Sftutter, 
ober bie Butter wäre bon einer unwifjeubett 
dpebamme noch mehr herausgezogen, unb ihre 
^drte unb Umfang baburd) nod) fidrfer wor* 
ben: fomuß bie ‘üföufter mit einem Schwamm 
in warmer Wild) eingetunkt^gebdht/gewafchen, 
mit Öde borher beglichen , unb alSbann, 
fnbem man $ur ©eitert biefer Patientin fle* 
het, mit etwas mehr angewenbten Kräften 
juruef gebradn werben; wäre eine (Sntzuits 
bung an ber Butter, fo muß man bie gehört 
gen SKittel bawiber anwenben* Die ^atien* 

ein 
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(in fett nad) $urücf gebrad)ter SKutter oier unb 
jwanjig ©tunben lang in eben betrage liegen 
bleiben ; ben jjarn, wenn fte ihn (affen muß, 
in ein untergejehob^n ©efaffe ofme $u bruefett 
Iafj< n* ©er leib fett atte^age mir einem dlt> 
flire erofnet; berÄrattfen atte Drei) ©tunben 
eine magre ^ü'nbfleifcbbru^e, ober oon SKeiß, 
3ttubeln u. b. g. ^bereitete ©uppen gegeben 
werben, ©ie fott feljr wenig effen; alles gu* 
gemäß, afl^u ndf)renbe ©peifen unb alles 9?1ä« 
f)enbc meiben, biß fein Riebet* meßr $u fpuf)- 
ren; bt'e eheliche ^epwohnung eher nicht por* 
nehmen als bis baS monatliche ©eblut *um 
crflenma^l mieber gefommen, unb nad) Dem 
Äinbbette fief) einer 5ftild)cur bebieneu. 

2, Kapitel- 

23on Dem jemffenen SKittelfleifd), 
§. 526, 

($5 iß oben gefügt worben, (§, 408.) baß ein SBobe* tan 
^ $inb, wenn es emfdmetbet, mit 
Äopfe auf baS^ittelßeifd^u flehen fommen,ber (Geburt ent- 
felbiges aufferorbentltd) auSbehnen, unb wenn5,l'cy re^* 
man nicht bereiten jjulfe leißet, gargerreijfen 
fbnne,fo,baß aus bem ©ingange berSRutter* 
fd)eibe unb bem Elfter eine Oefnung wirb. 
©iefes fan auch gefchc^n wenn bie gleifchfafem 
ber ^utterfcheibe einem großen Äinbetfopfe, 
inbemerburch piele heftige gute ®e§en bitrd)* 
gepreßt wirb, aftyifehr wiberßehen; ober wenn 
man utworftchtiger^öeife ben jvinbesfopf mit 
^nßrumenten, ohne Polder felbigen $u ofnen, 
teeren unb f (einer 51t machen, herausßehen witt. 

3 § 527« 
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§. ^27* 
s$ie nnt*b ein ^ baß Wttteipeifd) nur allein enfppep 

Ö^*fTenA f° $ toJd>ce nicht gefährlich, unb tfl 
iuKiimnen ge- aud) weiter nicht befchmerlicb, alß bah het* (Jin= 

gang Der' SWutterfchetbc aü(J>u weit worben. 
5Daf)er bie grauen feiten ^ulaffen , bah f°k 
eher Dti'h wieber gesellet werbe. (£s gefchie^t 
aber ^utneilen, bah ba6 SSKittelfleifd) unb ber 
SKapbarm ^ugleid) etugwep reiffen , fo bah 
ber ©tufjlgang aud> mit $u bem außgeriffe« 
neu (gingange ber 9Kutterfd)eibe wiber ®il* 
len ber grau f)eraußgef)t. 3n bepben gdU 
len ifl eß am fteberpen benSRip mit frummett 
Staöeln unb bereit jufammengewicbfien g*a* 
beit, täte bie (Sbirurgi bep ber QSaudmatf) brau« 
d)en, ^ujundben* §. 481*) 3fr ber 9ufi ^ 
unb fd)on Por einiger geit gefächen, fo muffen 
bie Hdnber ber®unDe,ehe bie 9?atl) gelebtef)t, 
porter befebnitten ober feartpeirt werben ; tp 
aber bie *l£unbe gan$ neu, fo ip felcbeß nid)t 
rotzig* 3Iad)bem bie \83unbe }ugendf)t wor* 
ben, muh 3Tau pd> ad)t biß $wblf 5age 
tut ’^ette ruf)ig halten, auf bem Suicfen lie« 
gen, ficb por parfem bruefen bepm J^arnlaffen 
unb offenen Scib, por brechen, niefen unb l^u« 
pen, ^uten, unb nichts alß bunne pühige, leicht 
pevbauenbe ©petfen genüffen. Sollte aber 
eine grau baß 3un<^m nicht erlauben , fo 
fan man perfuchen mit ^eftpffapern, womit 
man aber fd)werlid) unb feiten feinen (gntymeef 
erreicht, bie Jjeiluna ^üperriebten. ©. la Motte 

L. V, Cap. <.) unb X>6lten* £)ebammenfd)ule 
T. III. Cap, 7. Maur. Ool. 44.562.) 

3* 
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3. Kapitel. 

23cn bcnt tyerauSgetretenw SEKafD 
Darme. 

§• 5-8. 

C^Vird) ftavfe ®efjen 1111b ficfticics Prüden sjBofw fornmf 
in ©eburtsfdnnersen fan es fiep and) (j *>“8 perfKaft« 

jufragen, ba|; ber 9jva|tbarm burct) ben elfter Geburt unb int 
herborfdfft. Solches fan betautet werben,wenn Äinbbette ber* 

biegrau nicht mehr brueft als not^tg ift, unb wie tflT'folcbcS 
wenn man bie grau liegenbe gebdf)ren laf}t. $u u^ürm ? 

3>nn ber ‘tOiajlbarm tritt bicl cf>er heraus 

wenn eine grau ft|enbe gebahrt, ba bann in 

biefer Stellung einer ®ebal)renben, wenn es 

nothig iff, bet> ieber ^Be^e mit einem jufam- 

mengeiegten gfeefeben ber Elfter etwas in bie 

^)6be mup gehoben werben. 

§* 529* 
gafft ber 5ftafföarm herber, unb baS Äittb gßietiTef wie» 

i|l noch nicht gebofwen, fo mu§ man benfelben ^CF ^nc9*n iu 
nicht eher hinein bringen als biobaS $tnb ^ur nn0cn * 
53 eit tjl. STlad) biefern aber fan er gebdf)C, 
erweicht, unb fo wie eine umgefehrte borge* 
faffene Butter (§.525.) hineingebracht werben, 
®ie übrigen jWrcfenben Mittel unb ben 5>er* 
banb lehret bie (Chirurgie, 

©9 4 4, $ap* 



47« 
m 4t» 44 4t» «4 1-fr 44 44» 44 O O 4fr 44 4fr 44 4fr 44 4fr 44 4fr 

4. Äapttel, 

23on 01)ntrtad)ten, ©dwerenotl), 
@d)lagflu|5, ßdbntung unb 9)Utt* 

tsr&efdjicerung bet* itinb* 

betten». 

§. 530. 

Sbcttctificil1 sefcf>te§e }uroeilen, 6nf) Ämb6e(fertn»m 
cbmnucmtö gleich ttad) ber ®eburt, wenn fte tnS 

@Ä«nctb 5061(6 36[)rnct)t f1"5/ cfinmdditig weiten, ade 
oDei*soiutterbe- ©inne »edieren, ja wol)I gar Ärampfungen 
fct)tiu’nniö be* uni) bie ©cbwerenotb befomen; ober fte haben 

omme”’ wof)l fd)on bet) ben leitenderen bie ©d)we* 
venoth bekommen, unb werben ohnmächtig 
nad) gefd)d}ener ®eburt ins 'Sette gebracht 
(§♦ 454=461.) 'Diefes fan entjlehn,wenn bie 
3*t*au fe|r empftnblicb; »on Natur ju bergleu 
eben jfrattf beiten geneigt; wenn fte tnjj ber 
©d)wangerfd)aft »iele febwere Äranfbeitett 
auSgejfonben unb nod) febr febwad) an $rdf* 
ten ifi; wenn fte eine febwere ®eburt gehabt 
ober »iel ©eblüt »edohren ; wenmbaS Jjinb 
unb bie Nachgeburt fefw grojl gewefen; (©jehe 
Mauric. Obleruatt. dernier. Obf. 45.) wenn 
bie Reinigung ftd) gdhlinge »erjfopft; wenn 
fte tobte unb bereits in biegaulnip gegangene 
fruchte gebobren; wenn bieSftutter niditrecbt 
rein geleeret, fonbern nod) ©tutfen »ott bei* 
Nachgeburt jurüd: geblieben , welche in bie 
^dttlnifj gehn. 3a e8 formen öfters geringe 
Ütfacben bran fd;ulb fet;n, inbem man Grem* 



4?' IV. $(j. 3. 216f. 4. .<aap. 93on Dljnm. 

pcl fiat ba^ ein unangenehmer ®evud),(Maur. 
Obi'. 4.38.439.) eine unangenehme (Strahlung, 
(la Motte Obf. 440.) eine geringe ©emutf)£s 
bemegung, ^ergernif^ (Srfcbmfen, @rfüf)lung# 
aü$u gvoffe duferlid)«? angemenbete Qifye (o(d)e 
gufdÜe erreget höben, 

2lnm* ©inifl^ttnbbefterinnen finb mit Dergleichen 3«is 
fallen überlaßen morfecu, bion weil fie von Den 
umtfebenben ©e&ölfhmen unb Sretmben finb gc= 
jtwmacn morben, gleich nach Dcr®eburt imkerte 
Die 'linnen unter Dem Dccfbctre jti galten, njetebe,. 
fe> halb fie fclbige über Dem Sßettc gelobt. Davon 
mieber ftuD befreit tu erben. Rubere finb blo§; 
mctl fie eine ©laus (Main. Obf. 645.) ober ©pinne 
haben im Simmcr laufen gcfc&cn, in folcbe 11111= 
ftanbe verfemt worben. llnb mir ilr c$ feibfr bc» 
gegnet, baß id) ju einer .ftinbbetterin Dir eine na* 
türlicbe unb ßlücHicbe ©eburt gehabt, in roelcber 
ich ibr bet)öe|Ianben , ßäblinge mieber gerufen 
mürbe, aB id) faum meggegaugen unb fie mobl 
verlaffen batte; Da ich fie gnin aufTer fiel) fnub,, 
bajj fie baö ©efiebte »crlo&rcn unb befliß belirirfc. 
©ie SKciuigung b«tte ficb juglcicb gdbtiugc ge* 
jtopft. Unb btefc£ aßc$ mar aiB Der Urfacbe 
entiianben, meil eine fferfon im Zimmer mar, 
Die mit Dem einem Suffe auf Der ©trajTe in ©Ba= 
genfcbiniere getreten batte, unb mit biefem üblen, 
©erueb 511 Der Äiubbetterin in ba6 Zimmer ge= 
fommen. @ie tarn ober halb mieber ju fiel), er= 
langte auch halb ibr (vefiebte mieber, aB nur Die 
^jerfon unb Der üßancnKbimergerucb mar megge« 
febaft, unb burd) gehörige ©iittd Die Reinigung 
mieber bcrgcftellt morben. 

§* 531. 
©>nbuffiötie$, rocld)c bon dufedidjer edit- 

teuer ©eroaft berühren, unb biejenigen, fo bte gang^e" biefeit 
^mbbetterinnen befommeu, finb nicht fo gc= ^ufäflen ver* 
fahrlid) als biejenigen, meld)e oon auege= mut^n ’ 
fkmbenen darauf feiten (jerrufjren, obev rveidje 

©5 5 ©d;n)an3 
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©d)mangere unb ©ebdbrenbe uberfallen* 
(Maur. Obi' 552.; 2Benn bieÄinbbetterin jtm* 
fcfen ieglichenMnfdllen ber©d)werenoth wieber 
$u fiel) felbflfommt, fo tfinoef) ijofnungberhan* 
beit. S3iet gefal)rlid)er ftnb bie j?rdmpfungen 
ber$inbbetterin,n)eld)e ein tobteS unb bereite 
in biegäulniß gegangenes $inb gebohren ha* 
ben, als beseitigen, welche ein lebenbigdvinb 
$ur ffielt gebracht. (Maur. dein. Obieraatt. 
Obf. 146.) 5obtlid)e SonbulfioneS ftnb bieje* 
nigen, fo 001t einer großen QMutflurjung her* 
vüfyren, unb aud) biejenigen welche in einem 
fort baurett, fo baf bie grau nid)t bar^mifd)ett 
einmal $u ftd) feiber fommt. %3et) 9}Tutter* 
b?fd)merungen ift bie Sur bejlo leichter, ie ge^ 
ringer unb leid)tcr bie Urfad)e ifl, wobon fte 
entlauben. ©0 leicht tjl feine grau baran ge* 
ftorben, wenn fte aud) gleich nod) fo bicl habet) 
auS^ujlehn febeinet. 'Diefe Äranfheit macht 
mehr ©chrecfcn als ©efa^r. 3>ebod) haben 
einige flarfe SonbulfieneS habet) befommen,ja 
ftnb hierauf mehl gar mit einem tbbfltchen 
©d)lagpuf überfallen, ober nad) bem©d)lag* 
fluf auf ber ganzen einen ©eite bcs Körpers 
gelahmt worben. (Maur. Ob(. 625.) 

532. 
SBnS fötinai Sonbulfiones, welche bon berjlopfter 91 ei nt* 

*eP SjnSS!wgung entflohen, ftnb burd) berfelben wieber her* 
önoeivenbet 1 gesellten glu£ $u heben, $* S\ burd) TCberlaf* 
w>crt)eu ? fen, fuhlenbe unb fchmer^flillenbe Slpftire. 3Ba* 

ren bie @cb?nfel gefchwolfen, fo fan bie2(ber* 

lajfe gar tbohl auf bem Tlvtne gefch^n» ©inb 
aber 
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ober grofje Q5(ufflürjungen twhcrgegangen, 
mu|] man feine 2lber laflfen, fottbern i(jr oft, aber 
wenig auf einmal, gute magere §leifd)fuppe 
reichen, unb aud) wohl SIpfHre fe|en, gine 
Ä'inbbetferin weldje mit (Eonpulftonen behaftet, 
mufg bae Ätnb nkbt felbfi: trdnfen. 9Kan fatt 
% aud) bie ipaare abfebnetben, unb £0tü|d)"n, 
welche auö Xjaupt = unb SRerPen * ffärfenoen 
Krautern jufammengenafjt, in metffen $£ein 
gcfod)t unb auSgebrucft, "Sag unb 9Rad)t warm 
aufbaö Jjaupt (egen, 3n fünftiger ©cbman* 
gerfebaft fonnen aber |old)e Sonpulftonen ab.- 
gemenbet werben, wenn bie grau fobalb fte 
merft bajj fte febwanger tjf, $ur2(ber laßt, unb 
fold)e wdhrenöer ©ebwangetfebaft öfters wie* 
bekohlt , aud) in ben erffett brep Qftonathen 
a-e SRonathe einmal ein gelinbeb iajrirmittet 
nimmt* 

§♦ 533* 
^Serben ^inbbetterinnen mit SRutter&e* fonnen 

febwerungen überfallen, fo mug man; 
i'i 3t n bem^aropifmo fhnfenbe ©acben, bittet emge^ 

alsgebern, ieber, :c. anjünben, ober ihnen,üeni)ct 
Tlmbra unb 53irnjMn6l porhalten, aud) 
wo&( baoon einige tropfen ihnen in ben 
9)timb gieffen, ®enn fte fd)(ingen fon* 
nett, fo ijf einiojfel^intmtwaffer am bejlen 
$u nehmen, fonberlid) wenn flarfe 53IdhUUa 
gen babep fütb ‘XRatt fatt ne aud) ein we* 
nig ©af^ in ben 9ftunb nehmen laffen, um 
ben ©peid)elflu§ m beforberti, ©ieilber* 
lajje ift wahrenbem ^aropifmo nicht Por$m 

nehmen, 
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m^mcn, eß wäre beim baß bie Steinigung 
fiel) oerflopft bdtte, ber 9>uls darf gienge, 
bie $inbbetterin rotb im ©efiä)te wäre, 
ober (darre $rdmpfungen unb@d)werenotb 
bdtte; ba bann juerfd am Mrme, naebbero 
nod) einmal,)! aut bem fiuffe fan-SMut weg- 
gelajfen werben. £)enn bie Mberlaffe am 
Mcrne mad)t oiel gefdjwinber ©rleicbterung 
als bie auf bem guffe. ,$dtte aber bie^inb* 
betterin oiel 2Mut oedobren, wäre fie fefw 
blaj], gienge bereute febwad), b<*tte fie eu 
neu Öurcblauf, fo t(d bie Mberlaffe mehr 
fcbdb(id) als nu^lid). 

2) Slad) bem 9)aropifmo, wenn bie Per* 
flopfte Steinigung baran febulb ijl, fonnen 
bie ©eburtßglieber gebaut, §a\be Q3dber, 
Mbedafjen, Sdpfh're unb geborige gelinbe 
Japirenbe Spittel angewenbet, unb wenn 
rpaß in ber Sftutter fdecft, folcbeß berau^ 
gefdiaft werben. Sollten bie ©eburts- 
glieber wegen ©ntbebrung bes 33et)fcblafS 
perberbte geud)tigfeiten haben, fo fan man 
eine fuhlenbe Lebensart, ©mulftoneS unb 
53dber ratben, bis bie Statut4 oonfdbjdbiefe 
ge ud)tigf eiten fort febaft, weites öfters 
ju gefdieben pflegt 9dad> bem Äinbbette 
fonnen bie grauen mtneralifdje ©affer ge* 
brauchen* Mlle ftarf riedjenbe unb übet 
ried)enbe@adien, all$u fuffeSDinge, Merger* 
ni£, ffarfe ©emütbsbewegungen, muffen 
gemieben,unb ber ieib offen erbalten werben» 

2(nm* 
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2fmri. @ief)c §. 231 * 234. uni» §• 459s 461. unb Mauric. 
Öbf. 21. 51. 36. 194. 230. 2J$7. 289. 333. 552- 573- SSI- 
582. 594 598. 620.646.659. 670. unb dernieres 
Obferuatt. 26. 41 43. 45. 1*011 einer 6ic bcr©cMfl0 
ßcriibrf, Mnuric. Obf. 625. tlnb 700. et demierts 
Obferuatt. Obf. 54. 97. 

5. $«pitef. 
23cn SJtatflürjungen nach ber (Be* 

butt, unb aü(u jtarf ftteffenber 
SHetntpng ber Ätnbbettertn. 

§ 534* 
ie ^inbbetfertnnen forinen fowol)!, fohalb foimeö 
fte Don $inb unb Nad)geburt fmb ent-' 'gjj}^ 

butiben worben,als auch einige ‘Sage nad) bet frettermum ent* 
©eburt aus fclgenben Urfad)cn QMutfiürjuns ,u^n * 
gen burd) bie Butter befomnten: 

1) ®enn fte fegr grofje unb flarfc ^in* 
ber, folglich aud) mit fcgr grollen Nachge¬ 
burten, beren ©efaffe, womit fte an ber But¬ 
ter angegangen, fe^r fiarf ftnb, geboten 
^abett .(©»ehe Maurk. Obf. 199.733, 646* 
unb dernieres Obferuatt. Obi. 45 ) 

2) sIßenn bae ©eblüt in ber SRutter ent* 
weber burd) eine fd)mete ©eburt, ffcttfö 
®egen, ober burd) dflerbanb angewcnbetö 
fjigtge, fidrfenbe unb fdlfddid) ©eburt be* 
forbernbe, angewenbete Mittel fegt erdige 
worben. ' Mam\ Obf $33.) 

3) ®enn eine febr boflblüttge §rau we* 
nig in ber ©ebwangerfebaft, aud) nid)t bei) 
angebenber ©eburt, $ur $Dcr gelaffen, unb 
fonfi aufjer ber ©d)wangerfd;aft bas mo^ 

natglicbe 
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nützliche ©eblüt fefw lange unb ^auftg ge* 
-£abt. 

4) ©entt bte©utter nicht bofffq leer iff, 
fonDern noch ©tu cfen von ber Sladtgeburt 
unb beren Rauten, ober wenn noch jujam* 
mengeronnene plumpen ©eblutg, ober faU 
fd)t' ©mpfängnifj $urüd geblieben finb, wo* 
burd) bie Butter an i^rtr ^dn^üct>en 3u* 
fammenjielnuig verfjinbert wirb, 

5) ©enn eine unvernünftige jjebamme 
ober ein ungefd)tcfter ©eburtsftelfer ber 
grauen in ber ©eburt (Gewalt gethan, 
(Af<z»r. Obi". 658.) V©* wenn aü$u jlatf an 
ber 3ftabelfd)nur gezogen worben, :c, 

6) ©enn bie grau g(eid) nad) bei ©nt* 
fcinbung ftd) allju flarf bewegt, $u bocb mg 
23ette (leigt, ober ftd) ben Unterleib brucft. 
(©icf)e la Motte Obi. 40g.) 

7) ©enn bet) ber ©eburt ein umgcf■ br* 
(er 9)Iuttervorfall gefdtie^t, unb felbiger 
nid)t gleid) gehörig wieber jurüd gebraut 
wirb. (Mauric. Oh f. 355.) 

©enn bie grau afl^u zeitig nad) ber 
©eburt wieber ben ^epfcblaf genügt; Da 
bann aud) bie Reinigung langer flü^t, unb 
fte eiite©d)were gegen bieSJlutter empftnbef. 

9 ©enn biegrau einenverjlopftenleib 
bemalt. (Maur. Voi.I. L, III Cap. 5 p. 356.) 

10; ©enn fte fkitfe ©emut^öbewegun. 
gen letbct. 

11) ©ettn $u viel duferlidje unb innerliche 
$}i|e augewenbet wirb. 

12) ©enn 
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12) ©etm bie $inbbefterinreinigung 
fparfam gemcfeit, fließt baß erße monatl)* 
itd)e ©eblüt, nad) geenbigtem Äinbbette 
öftere fo ßaußg, baß man faß fold)eß für 
eine 2?lutßür$ung galten feilte, $umaf)l trenn 
bie©uttergefaße nod) etrraß erweitert unb 
fd)lapp finb, ober trenn ber 23et;fd;laf 511 
zeitig gepflegt wirb* 

20tm* gttnjcilcn iß bie Geburt tuoM at'gcfaufcn, Me 
9tacl)gcburt ßaiii, ooflig, and; üou i'id) fclbft 
fommen# unb bennog) erfolgt cincuarfcSÖltuilür? 
jung, bie aucl) wobt tobtlicj) fern tun, mau 
pfter$ feine Urfacben bcSioegen ftnben tan, roo&ec 
ftC foimite, (@ief)C la Motte Obf 401. 402. u. Maur. 
Obf. 230, 658 llllb dernieres Obferuatt. Obf. 2?.) 
toelcbe ober ivobl cntbecftioerben fonnte, loemt bie 
Ätnbbetterinncn, gebammen ober äflarferitmen, 
olIcS öttfrkbtig befenuten, maS fic getbrni, ober 
toetm man bie grau, wenn fie brau liirbt, nag) 
Im £obe öfucu buvftc» 

§. 535- 

Sie 5raußn verlieren nad) ber ©eburt bf- ßtä fmt au$ 
terß fo eine erßaunenbe ©enge ©eblütß, baß 
man faum glauben folltc, baß fie ßd) trieber betteriu evfol* 
et*l)of)len unb bepm leben bleiben formten* ©te m * 
fallen batüber in ßarfe Ol;nmad)tcn, befonu 
men auch trol)l bar$u bie ©d)trerenotf)* ©ter* 
ben fte nidjt baran, fo bemalten fie bod) lange 
Seit ßarfe ^opffebmer^en, unb befommen gie* 
ber, trelcbe ron benrneuen Stafivungßfaft ju 
entßeben fcf>einen, welcher mit bem 53lute rer« 
einiget, unb infelbigeß renranbelt trerben foll, 
ba$u aber meltr grafte unb geit fconnctlten; 
ja fie blatten lauge geit eine blaffe gavbe, 

Ög* 
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gefchwollene güge, ©d^wacbheif, unb befonu 
wen langfam ifyte Kräfte wieber* (Mauric• 
Obf.646.) 

§♦ 53^ 
fi»& für SÖemt in ber Buffet- noch etwas geeft was 

w"f »lutftufr bicfi’Ibe an tfn'ei' 3u|ammen jtehimg, ess fei? auef) 
$tuin,t)ic von cf: was es fei), f)mberf, (§*531- no* 4*) baher bie 

®X*Ä®,u^ör*unS ent^' f° wfcnn id) folcges: 
ben fremben ®enn nad> herauSgebrachter fftad)geburt bas 

S3lut garf unb bcfcig, halb Diel halb wenig 
fliegt; wenn bas Q3lut halb .fölumpenmeife, 
halb hell unb (tdjte, halb fdjwarj, balbmfe 
gleifchwager weggebt, unb ntd)t eher aufhört 
als bisher frembe Körper aus berSRuttet forte 
getrieben worben ; ie langer baS Q3lut fliegt, 
ie heller geht es weg; ber grauen Unterleib 
bleibt nod) immer ergaben unb auSgefpannt; 
ig ber frembe Körper nid)t allju grog, fo füh¬ 
let man an bem Unterleibe trgenbmo eine harte 
93eule; bie grau empgnbet ©djmer*en wie 
®eben; bie grafte nehmen ab; es erfolgen 
Ohnmächten, Oh^nflingen, 9?ebel unb 5in* 
genüg oor ben Tfugen, enblid) (EoimulfioneS 
unb ber 5ob* 

§* 537* 

9Bfldfflnmaii J)fe Mittel, welche man überhaupt betj 

Ärfturiu»-' allen 2Mutgür,jungen anwenbet, gaben nad) 
öcu tut- soiittei 35efunb ber Umganbe auch hier gatt, nehmlich t 
«nrot&cn? ^Diegrau mug am k.be unb@emütbe ruhig, 

in einem mehr fühlen als warmen gimmer, 
unb nid)t ju fehr mit einem Secfbette, fonberu 
nur ganj leichte mit einem 23ettud;e bebeeft 

feptu 

1 
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fevn; fte mup ntd)t balb fcblafen ; peeft ttocb 
ein fremöer Äorper in Der Untrer, mup foU 
eher f)erausgefd)aft roerben» ®af)a’ bi3tt*aä)tc 
mau tvolp Die f)erausge$ogene 9Iad)geburt, ob 
Daran ttod) ©tuefe ober ^dute fehlen ; man 
füf)lc (^ur Jrau, unD tvenn nod) tvaS in Dem 
93tattermunDe pedt, fud)e man foidjeß mit 
jtvep Ringern tvanfenbe heraus $u pelgen. §olgt 
DiefeS ©rüd Dem 3nge, fo faffe man es im* 
mein* nd^erunD weiter oben am 9)lutrenminbe 
an, unD pef)e fold)cs gatt$ heraus* 2Bdre Der 
SKattermunD fd)on fef)r jufamen gezogen, mup 
fo(d)er erweitert werben. (©^§.203,474.) 
SSBäre Die Butter völlig leer, unD fein fremuec 
Äorpet* in felbtget* me^ bepnolicb, Die Q3luf* 
pürjung Itejfe aber nid)t tiad), fo fan man wetp 
eine Heine Tlberlajfe auf Dem Tlrtrt anpdlen, 
wenig 53lut auf einmal weglaffen, Die 7(oer 
verbinben, unD nach 33efunD wiebet* aufmaden, 
um Den lauf Des © bluts von Der Butter Da= 
Durd) etwas abjuletten. 9)1 an mup aber nicht 
2h:er laffen, mettn Die SMutpüigung aüfu parf 
unD all$u lange geDauert/unDDie^inDbetierin 
fejyc fd)»vad) ip. (Mauric. Obi. 436.) ©iejrau 
lege man mit Dem leibe gleich aus, unD nicht 

bod) mit Dem Oberleibe, Damit Das S3lut 
Durd) Die f)o&e läge Des Körpers nicht $u felgt* 
untertverts fliege; fte bewege ftd) ntd;t von eh 
ner ©eite nnDern / viel weniger foll man 
if)ren Unterleib binben. Älagt fte über ©cbmer* 
$en am Unterleibe, unD batte fte verpopften 1 etb, 
fo fan. man fteber gelinbeCElppiee, unD wenn foU 
d)e nichts abfügren, aud) wolgl etwas mdgr reh 

S!) Jfnbc 
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jenbe ©lojlire anwenben, um ben garten Un¬ 
rat^ abjufui)ren,n)eld)er nur bie^itje unb ben 
85lut$uf; perme^tt. (©tel)e Maur. Vol.I. L.III. 
Cap. 5. p. $86.) idfjt ber Slutflujl nod) nid)t 
nad), fo lege man bie grau auf frtfd) ©trol), 
baniit aud) bie ienben fitf)le bleiben, unb auf 
ben ^3aud) lege man in etwas füllen Sajfer 
unb ©£ig eingetunfte ©croietten. 9Kan gebe 
il)r alle fialbe ©tunben ein paar Toffel gute, 
aber nid)t fette unb mit einem ©perbotter Per* 
mifd)tegleifd)brüf)e. iaft ber Slutßuß t>6U 
lig nacb, fo fatt mit ber glei|d)fuppe fortge* 
fahren, unb Saffer, worinnen glüenber ©tal)l 
oberSifen abgelofd)t,unb etwas weniges alter 
£erber ‘Sein, als ^3ontac, jum ©etranfe ge* 
geben, übrigens aber bie oben (§. 534.) ange* 
führten Urfacben gemtebenunb abgefcpaftwer* 
ben. ©ine grau bie eine fo flarfe 23lutflür* 
jung erlitten, mu£ unter brep 9)lonatf)en fei¬ 
nen Q3epfd)laf pflegen, fobalb tf)r monatlüid) 
©eblutmieber erfcpeint, fiep ruf)ig galten, mef>r 
liegen als ftd) bewegen, unb wdljrenber fünf* 
tiger ©epmangerfebaft jwepbis brepmaf)l, Por- 
nel)mlid) aber nod) einma^l wenn bie ©eburt 
angelt, jur Tiber Kiffen, woburd) man ben Q3luf* 
flurjungen nad) ber ©eburt gar fef)r Porbeu* 
gen unb folcpe Perbuten fatu 91ad) überjlan* 
bener(©lutflurjung unb nad) bem Äinbbette 
ifl bie Sild)cur fein* bienlid). 

2irtm. ^Ljoii einer gratten, tMcber bet) ibret' leßfcrn ©es 
burt noji einem ©ebnrt^belfer roar©eroatt ßefban 
luorben, Paper fie nacb bereit ein ßan$3flbr tan# 
einen SBlutjUij} bcpalten, einen ©cirrbum in ber 
Steter bekommen, unb im fehlten 3at;re brauf 
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geworben, erjaWt Maur. Obf 112. ferner, von ei« 
11er fcie etn gro§ Äinb iwturltd) ße5obreii,uoct) bee 
(Geburt große 3Murilursung,Ol>nma(bt unb ©eproe* 
retiotb bekommen, unb geftopben3 in roelcbcr, ba 
fie erofnet ivorbcn, mau ben töntnb bet* gurret: 
gegen ihre poble, rote ben ^obcii in einer ^ßouteille 
eingeioge;i, unb im (Menblafeugange ©teine ges 
fimbcn. Obf. 230. Unb von einer $rau, roclcbe 
gtücflid) gebobren, naebbero irarfe ^blutilurjung 
befommen, viel jufammengeronnen (Geblüt von fiel) 
gegeben, am britten Jage aber bie SRofc tnd ©es 
fiebft’/ .^opffebmerjen, gicbcr, ©c&roerenotb befora* 
men, unb am feebtfeu £age gefiorben. obf. 289» 

6* Äapifef* 

23m Perjlepfter SHeinigung tw 
jftmbbettertru 

§* 538* 

fä S ijl bereits eben gefagt worben, (§. 509,) San bic 9te^ 
^ baj; binnen $wet) tagen nad) Der ©eburt [^/I‘lg^lL^1, 
fich bie Steinigung verliert, wenn ne^mlid) Die ebne ©ebaben 

SÖtilcf) in bie prüfte tritt, naebhero aber ftd) 
wieber einfinbe; baf; eine .kinDbetterin, welche fie baber 
bas Äinb felbjfen tranfet, nid)t fo Pollblutig front roirb? 
tjf; ober in wdf)renber ©eburt ot'el ©eblüt Per¬ 
ioden, nicht fo jlarf ober nicht fo lange bie Stei- 
nigung oerfpure als eine anbere; unb ba£ Ptele 
mehr unb langer, unb anbere weniger unb für- 
§er, fold)e fiieflenbe haben, nach Q3efd)affenhei£ 
bes ÄorperS unb anberer ilmddnbe. (§. 5 5.) 
<£s giebt aber auch grauen, weldie fd)on beu 
jwepten ober ben fünften'^ag feine Steinigung 
mehr fpuhren, ohne ba); ihr Saud) beSmegett 
hod? unb biefe bliebe, ober irgenb ein gieber, 
ober Sd;mer$en empfdnben; welche ben brtt« 

ijh 2 tet* 
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(en ^ag fefion auffiehn, herum gehn, unb fid) 
mohl befinben. ©old)e ^Perfonen aber ftnb 
fe^r rahr, unb man rofrb bei; ihnen entmebec 
fef)r groffe 53efd)merung mit ^auftgetr 93Wd) 
in ben S3ni(len, ober lange 3eft eine @d)mere 
gegen bie Sttutter, ober einen Durchlauf, ober 
flarfe ©chmeiffe mahrnehmen. 23e^ unjeiti* 
gen©eburfen fitest bie Reinigung bejfa weni¬ 
ger, ie fletner bie Jaucht, unb ie furjere £ett 
bie grau fdjmanger gemefen. 

§* 539* 

r Tonnen ®enn aber bte Reinigung orbenf lieber ® et* 
faV raÄ fe I4n9« Pifff«! feilte als fie niept piept, fo tan 
bie SKemtflung folcbeS bon berfd;iebenen, midjtigen unb gerin- 
verbinbect gen, ja con(raj^n Urfacben entgehn, als: 

53ott Tlergerniß, (la Motte Obf. 11.) 3onV 
gurebt, (ila Motte Obf. 413.) ^raurtgfett, greu* 
be, bon erzählten geringen Sieutgfeiten, bon 
melden man faum glauben follte baß bie $inb* 
betterin baruber empfttiblicb fet>n fonnte; bort 
unberhoftem ©rfebreefen, [la Motte Obf.410.) 
bon üblen Traumen, bon einem ©erud) ber ih¬ 
nen jumtber ift, bon einer geringen ©ntbloffung, 
©rfuhlung ober ©rfdltung, menn fte $u zeitig 
aufjlehn, fid> $u ofte bas 53ette machen, unb 
nicht mdrmen laßen, mit bloffen griffen heraus 
fleigen, ftd) auf falte 9ftad)tjfühle fef en, ohne 
©cblafjacfeben liegen, bie 53rufie ju febr ent* 
bloffen, im ©d)lafe bloß liegen, $u falt frin* 
fen, menn fie $u zeitig $ur Streben gehn, ba fie 
noeb nicht boöig bon ber Sveinigung befreit 
finb; {la Motte Obi. 409.) bon al^tt bielet* 
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S? i$e, burd) alfyu f)eiffe ©tuben, burd) aff^u 
fel>r gsmarmte^ktten, burd) fcfymei^treibenbe 
SKittel, burd) aKju jteifjeö ^rinfen, burd) PideS 
SBeintrinfen, oon Widern erzwungenem fd)mi* 
|rn; pon perjlopftem iei&e j pon $ufammen* 
geronnenen .Klumpen 0eblut6 in bet*Butter; 
Pom 'Durchlauf, pon einem all^u flarfen iStild)* 
fieber, mdd)es burd) ein unorbentlid)eS 53er* 
l)alten ber Kinbbetterin $u felbiger $eit Per*, 
lungert morben ;.n>etm bie grau als eine gieber* 
patienrin jur Kinbbetterin morben: (Nlauric* 
Obr.35.72,) wenn fte ^u ’Sruflftebern, Jungen* 
fud)t unb ‘Slutfpepen fef)r geneigt; Pon dufer- 
ltd)en jufammen^te^enben Mitteln, fo in bie, 
Sftutterfcbeibe Pon alten 5Beibern pflegen ge* 
ftecft $u merben, um bie $}lutterfd)eibe. miebep 
enger $u mad)en (Maur. Obf. 409*) pon ei* 
net* por ober in bet* 0eburi erlittenen duferli* 
d)en0emalt, unb pon fd)arfen bjnben besUn? 
teddbeS, 

2fttm. La Matte fcat eine Äfnbbetterin, metc&er Die 
SSeinißung von einem genügen ?ierßerni§ trat?. 
»erit.opft morben, nag) ihrem £obe geofnet, tinb 
bie Butter natürlich sufainihengeiogen, in be^ 

b’e$ Unterleibes aber viel I;äuji9e$ äBafleg 
me-SQiolfcu geftmben. 

§. 540. 
53on Perflbpfter Steinigung mirb ba$ über* SM folgen 

ftu^ige 0eb(ut in ber Butter bide, petbor*?«slf?|guna 
beit unb faulenb 3 eö entfielet eine (gnt^un* für gufalle? 
bung in ber Sttutter uttb ein gie&er ; 
baf)er befommt bie Kinbbetterin Kopffd)mer* 

£ \ 3 m 
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$en, gefchminben unb garten <Pute,jr>i(3e,£)urjI, 
©dimer$ im Unterleibe unb furzen ‘Xttym; ber 
©d)mer$ ift cfterö fo groß, ba§ fte faum if)r 
eigen ^embe auf bem 55aucbe erleiben fan; 
ber 23aucf) läuft auf, unb mirb gefpannt unb 
harte; bie tjntymbung greift balb bie näcbfE 
an ber Butter liegenden andern $betle an; 
bie grau befommt fiarfeö ^erjflopfen ; Der* 
liert if)ren 23erffanb, unb meinet im fKebeti 
unter einander, ober rafet; fte fan ben ^)artt 
nicht ohne Schmerlen laffen ; ber $eib mirb 
benlopft, ober fte befommt einen T)urd)lauf; 
ber 9iucfen unb bie ienben febmer^en ; fte be* 
f ommt ItuSfcbläge, griefel, bofeSrujle; lauft 
eö nod) glucflid) ab, fo entfielt in ber Butter 
ober an ben 23rüffen, ober auch am Unterleibc 
ober an ben ©chenfeln ein $bfce£, (la Motte 

Obf. 409.410.413.) öftere aber befommt fte 
Ohnmächten unb (Eomndftonen, ober es entfie¬ 
let in ber SRutter ber Ärcbs, unb oiele fler- 
ben» ©ofd)ief)t bie 23er(lopfung ber Steini* 
gung in ben erjlen 5agen des Kindbettes, fo 
iff fte rn'el gefährlicher als menn fte fpäter auf 
fen bleibt, grauen bie fpäte 23erftopfurtg ber 
Reinigung erleiben, unb mo bie ^Kutter nicht 
recht baburd) geleeret mirb, behalten nach^ero, 
menn fte auch mieber auffommen, beflänbigen 
Kopffchmerft, ©chminbel, furjen 2(tf)em, Jjet> 
flopfen, meiffen glu£ unb 3)lutferbefd)merung; 
itnb menn fte mieber f*bmanger merden, fo ge^t 
c6 ihnen oft unglucfltth* 

§♦ 54i* 
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§• 541* 
©0 6a(t> man fiefyt baf? bie Steinigung nicht 

recht gnungfam fließt, ober gar ber|lcpftn)irb,S ’ fotc^cn tC 
unb folcheS nicht natürlicher $Beife, (§. 538,) Ätnbbecterm= 
fonbern als eine $ranff)eit an$ufei)en, (§.539.nm’ 
540.) muß man fud)en biefelbe mieber fya $u 
jlcllen, ober bie gufdlle heben. ®af)er 
i|T es notljig bereiten eine Über ßu bfnen,unb 
§roar auf bem Suffe, wenn nod) etwas weniges 
nur bon ber Reinigung $u fpuf)ren; (Maur. 
Obf.586.) auf bem 'tfrme hingegen, wenn bie 
gufje geffhwollen, wenn gar nid)ts bon ber 
Steinigung mein* $u fe^en, roenn bie§rau fe^r 
bollhlütig, ber 3(tf)em furj, baS gieber ffaif, 
unb bie Sntffmbung nafje tff. (©ie£e Maur. 
Vol. I. L. III. Cap X. p. 418. et Vol. II, Obf. 
287*473») 3)Ian laffe wenig^lut auf einmal)! 
weg, unb binbe lieber bie ‘Hber alle ^molf ©Cum 
ben roieber auf, ober ofne eine neue. 7(ud) 
ftnb Qlpffire ohne @al$, unb bie nur anfeuch* 
fen unb linbern, fef)c bienlid), es mag betreib 
offen, berffopft, ober ein£)urdffauf berf)anbert 
fepn. Tieuferlid) fan man auf ben Unterleib, 
wenn er aufgelaufen unb fchmeqbaft iff, naffe 
warme <33df)ungen anwenben* <£ommt ein 
TUbfceß trgenbwo jum S3orfd)ein, muf fold)er 
nicht $erff)eilt ober bertrieben, fonbern erweicht, 
unb basQrpter herauSgelaffen werben. 9)Ian 
fiel)t leicht tbie hbd)ff fd)dblich es fep, wenn- 
man folche Äinbbetterin mit bieler duferlichet* 
unb innerlicher ^)i|e unb mit bielen fchweiß* 
tretbenbenMitteln quält, um TluSfchldge unb 
griefel ju beforbern, moburch bas Sieber nur 

£ h 4 nocf> 
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nod) arger, baa ©eblüt bicfev. unb bie Stei* 
nigung me£r perfnnbert wirb. 21 m fd)llmm- 
fien ftnb fofd)e $inbbettermen baran, benen bie 
Steinigung oerßopft ijl, unb bie einen 3>arcb* 
lauf haben; beim bie Mittel miber ben£)urd)* 
lauf fjmbern bie Steinigung, unb bie SKittel 
woourd> biefe beforbert wirb, vermehren aud> 
gerne jenen, 'Die übrige Sur burd) innerliche 
Sftittel bie Steinigung $u b forbern^mu^ einem 
betllanbigen %v\t überlaffen werben, unb ge¬ 
hört fyiiher nt'd)t afyuhanbeln, jonbern in bie 
mebicinifdje ^rapia. 

7. Kapitel 
33on fcer gntjünbung t»er SKutter« 

sN- 54ü. 

XeS* iif <S) $ ,n öer Wuttec cine ©nfjünbung fet), 
*>cr ^iiftcr etiicerfennet man : 
|WänDunft 1) SBenn bie Äinbbetferin bom Stabei 
1bia $ur ©ebaam unb in ben ©eitent eilen 

bea Q5aud)8 einen fef)r heftigen ©cbmerj 
empftnbet, fo baß fte nicht anbera ala auf 
bem Stücfen liegen fan ; ferner, wenn fte 
ftd) nur ein wenig auf bie ©eite feeren will, 
bie Butter wie einen fchweren fd)mer$af- 
ten plumpen im fauche eben auf bie ©eite 
fallen, unb $u gleid)e 3elt: größten 
©.bmerjen an ber ©eite, auf welcher fte 
nicht liegt, nehmlieb an ben ienben, im 
$ ru$e unb tV@d)liemen fpührt, weil bte 
langen unt bre en SKutserbanber baburch 
ent;ünbet uno mit gefpannl werben, 
^Maurice au Obi, 5c;,) 
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2) Jühlc man $u einer foldjen §rau/ be* 

ren SRutter angejunbet ifl, fo jinbet man 
ben ‘SHutCermnnb fein* einge$ogen unb |art^ 
fr, bafj wennaud) mae inberSRutter jledt€ 
folcbeö burd) benfelben. nid)t heraus fom* 

. men fatu 
3) guroetfen gef)t bie Sntyänbimg bi& 

in bie dufet lid^en Steile öcr ©eburteglieber, 
ba§ fie gefdjmollen, rotf) unb fdjmerjfjaft- 
finb. 

4) & ijlaud) af(emal)l ein ©nt$unbungö* 
ftcber habet) maf)r$une£men* 

5) 1>r ‘'Bauet) ifl gefpannt unb aufge* 
laufen , unb öftere fi> groß als wenn bie 
giau nod) fd)wanger märe» 

6^©ie fan fdtmer ben^arn unb©tu£U 
gang taffen, unb wenn fid) ud) ber leib 6f* 
lief, fe wirb habet) ber ©cbmer$ ärger, weil 
bie SRurter bett SDiaflbarm unb bie 23lafe 
brueft, unb bet)be, ba fte fp nat)e ber 93utt* ^... 
(er liegen, leid)t Pen ber (gnt^unbung mit 
angegriffen werben*. 

^ 'Sie^rau jjofjlt ängjrlid) $d)em, be* 
fommt enblid) ein ©d) luden , 23red;etv 
©d)merenotf), p^antajtrt unb jlirbt* 

§. 543. 
£hird> eine langwierige febwere ©eburf; für 

{Mmtr. Ohf 519.) pon $urüd gebliebener 9iad)-- [Jerlg»f”önt»iiä 
geb rt ober beten ©tuden unb Rauten; (Maur. jn ber üRutttts 
Ohf 129 ) pon äuferHd) erlittener ©ewalf, Sali, cnttlebn 1 
©toß, ©d)lag; :c. Pon ber fefl angelegten 
^inbe am ilnerleibe; pon einer jlodenbeu 

S) 5 SKeini« 
' N 
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Steinigung; {Mauric. Obf.287^ bott fcbarfen 
©pjtiren unb $Pwrgiren wd(jrenber flieffenbert 
Steinigung, fonnen feid)t ©chmerjen unb ©nt* 
jünbungen bet* Butter entfielen. 

§♦ 544* 

SBtoafonmon. ©ie affe ©ntjunbungen enfweber ft cf) jer* 

SuÄT?" ^e^cn/ ober extern, oberinfBranb, obertn 
xnuti>en ? itrebßfcbaben fid> berwanbeftt, fo gef)t e$ aucf) 

f)ier mit ber ©nt^unbung in berSJtuffer. 3e 
jettiger bie ©ntjttnbttng in ber ©utter, ne£m* 
(ich in ben erjlert 5agen nach ber ©eburf, ent* 
(lebt, te gefdbrltd)er ijl fte. ^antaftren, ‘©re* 
eben, ©d)lu(fen, ^rampfungen, unb ein auf* 
geblauter gefpannter Unterleib , ftnb $.obe$* 
jeid)ent 

§* 545* 
fanrnan ©o 6afb bemnadj eine $tnbbefferin u6er 

be^Stct‘UnÖ' ©d?merjen im Unterfeibe f lagt, muß man ofyne 
t&u« unb w* ©erjug jufuf)lett, unb wenn waö in ber 9)tuf* 
^eu ? fer frembeö ftedt, fofd;eö f)erau$ fchaffen, wie 

oben gelehrt worben. 3>ebod) $ hier fe&r be* 
hutfamju Verfahren, nicht jubiel©ewaft ju ge* 
brauchen, bannt nicht bas Uebef arger werbe; 
unb wenn man fdnbe baß bie $rau fdjon fefw 
fd)wach, ber ©uftermunb ^arte unb fefre ju, 
unb fd)mer$aft wäre, ijl bie ^erauStreibung 
biefeö fremben Äorperö lieber ben Graften ber 
Statur ju uberfafjen. (©iefje Maur. Obf. 294. 
359» 474» 504» 551») ©an fan ben fd)mer$en* 
ben Drt Peinig bafjen, erweidjenbe fjalbe ©ft)* 
ftire fe|en, auf bem Hvme juerft ein ober jwep* 
maf)f, unb §ernach wof)f nod; einmal auf bem 

Sufie 
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§ufje $ur 2(ber [afyx\.(Mauric. Ofrf. 254.473.) 
7(Uc6 iariren ijl fd)dblid). (Maur Obi. 407.) 
©e^t bie Sntymbung in einen 7(bfce^, muß 
fold)er, wie bie Chirurgie gehörig tracttrt 
werben, ©irb aber ein $rebsfd)abeti barauS, 
fo bleibt bie .^ranfe eine elenbe ^erfon bis an 
if^ren ‘tob, unb ijl beffer man t^ut nichts bar- 
por. (Maur. Obf 335.) !jn einer SWutterenf- 
gunbung muffen alle naf)rl)afte ©peifen unb 
f)i|ige ©etranfe gemieben, hingegen anfeud)* 
tenbe unb fu^lenbe Mittel, 23rüf)en unb ^t(* 
falten gereift werben. 

8* Äapttd. 

Q3on heftigen @d)metgen im Um 
terleibe ber fttnbbettetun 

© 
§. 546, 

te ©cbmerjen, welcfie eine $inbbetterin 
nad) bet* ©eburt im Unterleibe empftn 

>Bo foiniticti 
Me ©cbmerjeu 
tm ItHterfeibe 

bet, ftnb entweber 9ftad)wef)en, ($.512.; ober einer Sinbbct* 

^oliffcbmer^en, ober fie fontmen f)er Pon $u=lcl'11 ^cc’ 

rud gebliebenen ©luden ober ipduten ber 
Nachgeburt unb geliefertem ©eblute, oberpon 

perIjinberter Reinigung unb einer ©nt^unbuitg 

iv ber Butter, ober Pon duferlicber angetaner 
©ewalt wdbrenber ©eburf. 

2tnm. <g$ iif jroar oben febou fo roobtvon &eii9?acfc 
rochen (§. 512 516.) iilö auch non ber »erffopften 
Steinigung (§ 538'S41) unb von ber (Sntjunbunft 
in ber Butter ($ f42 < 545) gehonbelt roorben; 
eß mirb nber nicht Überfluß fepn, roenn roir hier 
im> befonbere noch bie Äenmetcben ieglicber Urfas 
ehe, baber ©cbmerjen tm Unterleibe ber £inbfrette* 
rinnen entliehen fontien, unb einige Mittel bars 
roiber, m £rroel;nung iiebn. 

§•547.. 
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§• 547. 
JfctaM* ®enn eine $inbbettmn im Unterteile 

@fm«j°Cn nur ©cbmerjen empfindet, welche Sftadjroefien finb, 
5§(ici)mc|ien fo iß ihr Unterleib nid)t harte unb nid)t ge* 

? fpannt; fie tan es roo^I (eiben, menn man 
ty? mit bet* ^anb auf ben Unterleib füllet, 
unb flagt nid)t, baß non bem ?mfublen ber 
©d)met^ heftiger mürbe; ber ©d)mer$ bau? 
ert nid)t in einem fort, fonbern er »ergebt, 
lagt nad) unb fbmmt mieber; unb fobalb bie 
Sftadwehe nacblaßt, piept bie Reinigung alle? 
mab>( ßatfer. 

§* 548» 

■ ®tnö e$ $oli£fcbmer(;en, fo iß }tt>ar ber 
fc&mcrjen, unb Unterleib aud) nicht barte unb nicht gefpannt, 

allein bie Äinbbetterin empßnbet nicht, baß 
burcb biefe ©chmer;en bie Reinigung parfer 
megpiept als Porf)in* 3>iefe $oltf entßefß 
gemeiniglich Oon ‘Sldhungen in ben ©ebdr* 
men, tf)ette weil bie ©ebdrme nach ber ©eburt 
mehr 9>la| befommen ftd) auSjubehnen, theilS 
roeil burd) hie norhergegangenen heftigen ©e« 
burtöfd;mer(;en unb burd) bas gefd)ehene 3)ru* 
cfen ber grauen in benenfclben bie Verbauung 
i>erf)inberf, unb mehrere oerdnberte geud>tig» 
feiten in ber ©eburtshi£e in bie ©ebdrme ge* 
trieben morben , ba|)ero aud) leicht nad) ber 
©eburt ein durchlauf entßehn fan. gerner 
fan bar;u bentragen wenn Schwangere wdh* 
renber ©eburt ßarf gefchwht, fid) fehr ent- 
blopt, oiel getrunfen, ober allerbanb, um bie 
28ef)en unb ©eburt ju beforbern, ftd) ge* 

nommen. 



0cf;mc^imUufct'[cif'Ct)«'Ä'inb6etfen'iT, 491 

nommen. @0lebe ©cbmerjen fonnen aud) 
non einem in ber ©cbwangerfcbaft fcbon ge* 
fjabten unb mit Inö Ätnbbette gebrauten 
Surrt;lauf entjfehn* 

§. 549* 
©enn bte ©utter nid>t recht leer gemacht iS3ot*ait etfenr? 

worben, fonbern noch ©tüden non ber Stach* ^inefjen no<$ 
gebürt ober non beren Rauten, ober klumpen uiräctyeMieb«* 
geronnenen ©eblüts barinn beftnblid) ftnb, fo tJer^iittev*bV 
ftnb biefe ©djmer^rt Wett heftiger als bie jtarf * Deuten ? 
jlen ©eburtsfebmerjen. Senn baburd) will 
bie Statur folcbe unnuge ©tue!c fortfdjaffen. 
Siefc©cbmer$en hören aucf) nid)t auf als bis 
bie ©tüden ftnb f^erauSgetrieben worben, fte 
nerminbern ftd) aud) nicht ctuf bie dlpfdre, 
als wie bep ber Ä’olib, fonbern fte werben nie!* 
mef)r heftiger. Senn wenn auch nur £ leine 
©tüddjen ijdutdjens ^urücf geblieben ftnb, fb 
nerfaeft ftd) in benfelben bas 5231ut, gerinnt, 
nerhinbertbenTfuSfauf ber übrigen Steinigung, 
unb wirb non berfeiben burd) bie gufammen* 
rinnung immer grbfjer, bis baf] es enblid) fort* 
getrieben ober herausgenommen wirb, ©olcfye 
©tüden haften Unerfahrne für ©onbfdlber 
unb ©füde $(eifd). es gefehlt öfters, 
ba£ wenn gleid) ein folcbes ^dutchen mit ge* 
ronnenen ©eblüt herauSgebracbt worben, ein 
neues Dergleichen tn ber SRutter auf eben biefe 
2£rt entffef)t, ie mehr nehmltd) ©füde ipdut* 
djen ober Lumpen gelieferten ©eblüts barin 
beftnblid) ftnb, welche alle muffen herauSge* 
fd;aft werben. ($.473.)(Maur, Öbf. 262.539.) 

§* 55°* 
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§. 550. 

5®*c crfsntt ©cfimetgen «oti »prflopfter EReinicjunq mib 

©dimctjcn eine iJa^cr eiuftanbcnen gittjüitbung in ber Wut* 
vei’itopftc SJtef ter, bauern in einem weg, unbTaften nid)t naef). 

fnSbuiiö in ®le Sntjünbung greift aud) halb weiter um 
berSOtotter an« fid),unb bas Darmfell unb bie ‘iÖaucbmusfeln 

an, baber wirb ber <Q5aud) f)arte, gefpannt unb 
fd)mer$aft, baft bie grau öfters tf)r eigen 
ipetnbe nid)t barauf erleiben fan, unb n>enn 
man i(jr auf ben ‘Saud) fu&lt, fo wirb ber 
@d)mer$ heftiger, unb bie Reinigung flieftf 
babep wenig ober gar nicht. (§♦ 542*) (©ief^e 
Mcuir. Ob(.40c^.) 

beuten ? 

. §• 551- 

SBoratt erfeim (Jnblt'd) fo emppnbet aud) eine Äinbbetfe* 

ifcDmerien uon v*n ©cbmerjen im Unterleibe, wenn bei) £er* 
üufcdtc^er er* ausbrtngung ber STacbgeburt bura> unoernünf* 

bäSSiSST?fltt P'at^eß hiefyn an ber 3tabelfcbnur; ober 
burd) fcbdbltcbeS reiben unb (Ireid)en ( Maar» 

Obf. 158.) duferlid) am Unterleibe, um bie 
9ftacbgeburt $u beforbern ; ober bureb eine 
febwere ©eburt unb unpernünfttge ©eburtö* 
f)u(fe ber grauen ©ewalt angetban, ober if)re 
SDIutterbdnber über bie Sflaaften ftnb ausge* 
be^nt; ober wenn ber grauen Unterleib 
nach ber ©eburt burd) ein unnötiges bin* 
ben $u febarf jufammen gefebnutt worben* 
(Matir. Obf 158.) ©enn bie fe^r auSgebebn* 
ten ©utterbdnber folcben ©d)mer$ Perurfa* 
d)en, fo ijl er mef)r im Dvücfen, in ben ienben 
unb ©cbliemen $u Perfpuf)ren, iebod) gehn fte 
aud) wof)l bis PorwertS }ur ©egenb wo bie 

SJJutter 
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Butter liegt, wenn Dornebmlid) felbige in ei* 
ner geroaltfamen ©eburt t>tel erlitten* 

§♦ 552. 

©cfymerjen fo nichts als 9Racf)me^en ftnb, SGoßfur» 
muffen nicht fcerfjmöert werben. (§. 516.) Sie uge„ ©SnS 
ftnb $wat* mancbma^l Diel heftiger als wurf= sen im unters 
liebe ©eburtsweben; fte bauten öbernidff ldn= [^auen'^nju^ 
get* als $wep ober brep £age lang nacb bernjenDw? 
©eburt, unb ftnb baS fe§r rabre gdfle wo fte 
bis in ben ftebenben tag wahren, alsbenn aber 
nehmen fte nacb unb nacb ab. £3on bet Dev« 
ffopften Reinigung unb ©ntffinbung bei* SRut* 
ter, wie man ftdj habet) ju Det’balten, iff oben 
gebanbelt worben. (§. 538» bis 545.) 3n Äolif? 
febmeqen (§. 548.) bienen ©pffirc unb erweis 
d)enbe Labungen* ©inb bie Üftutterbdnbec 
febv auSgebebnt worben, (§. 551*) fo muß bie 
grau nur in einer bequemen iage vu^tg liegen 
bleiben. 3>ff ber grauen bureb reiben unb 
ffreid)ett unb ijerauSfreibung ber 5)lad)gebmt 
©ewalt angetan worben , fo laffe man am 
gufie jur Tiber, unb fe£e geltnbe ©pffire* 
(Mauric.Obi'. 158.) 3ff bie Butter nicht bol* 
lig leer, (§. 549.) fo muß folcbegeleeret werben, 
wie oben befebrieben worben ; (§. 468=474») 
wäre aber ein Durchlauf bep ben Schmerlen, 
fo muß man folcbe Mittel anwenben bie bot) 
giebern unb Durchlauf Don einem Tlr^te notbig 
erachtet werben,bter aber nicht ^u erwefmen ftnb* 
SRait fan überhaupt Diele ©d)merjen nad) ber 
©eburt abwenbett, ober wenigffenS minbern, 
trenn bie Äinbbetterin gleich uad; her ©eburt 

magere 
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5Btc fomteit 
Ne ^efgen Dev 
äjlutterfc&ciöe 
(Schaben leiben, 
unb m6 ifl ba* 
bep i« t&tm ? 

IV. $!)♦ 3* $6f* 9, Stap« SSoti befeftdb* 

magere 5leifd)bruf>c genügt, ftd) nicht erfufj* 
iet unb $u f üt)<eß ‘‘Baffer trmft, unb ben 53aud) 
mit mäßig gewärmten Blutern bebedet. 

2ln*tier£» La Motte b<it einer $tnbbetterm beit £nö 
iifld) ber (Geburt, bo fte mir einem Deftigen ©ei? 
tenfebmerj unb (£ngbrn(rifltett überlaßen ttmbcü, 
grocoinaftl binnen #ut ^gtunben itir 21ber ßelflffiit, 
oDngeadttet bre Steinigung ßejkfien , (Obf 156.) 
ttttb einer aubern, roekbe gletd) nach bet* ©eburt 
ju febr emblbfit gelegen, unb battet* ein ihr fei 
gicber, Julien, ©dmierjen tu ber ©eitetmb td>me= 
reu^tbem befommen, Dar er fed)£ tage mub ein- 
<mbcr, olle Jage einmal)!, auf bau Sinne SlDerge* 
fafTen > ebneraebtet ebenfalls bie Sieungtwß befiött* 
biö fortgegangen. (Obf. 157.) 

9. Kapitel 
25 on fcen befcfcäötcjten £ef;en unb 

Umgänge ber 9ftutrer^eii>e unb 
ben ^lutfMcbetn 

§♦ 55 > 
fe iefoett unb ber (Umgang ber 9ftutfer* 
jebeibe werben juweilen non einem fefjr 

groffen ober fd)tef fommenben $inbe&fopfe, 
juweüen non ungefebidter djulfe ber ijebam* 
men ffarf geguetfebt unb nerlefst, bai)er wegen 
ber ‘Barme beo Orts, unb non ben bartibec 
laufenben unreinen geuebtigfeiten, (eid)t boö* 
artige 0efd)wure entfielen fbnnen. lieber 
biefe befdiabigten Steile fan man Umfdddge 
unb ©alben non (gnerunbSJtanbelol gemacht, 
aufJegen, unb wenn bte grau ben £arn will 
weglaf)en,ben nerlef ten Sf)etl mit einem gled« 
<hen jubeden, bamit ber £arn barüber weg* 

P'#/ 
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flieffc, unb ben @cf)mer$ ntcbt arger mache, 
Mein, bisweilen ijl Me 53erfe(3ung fef)r flarf, 
unb oft fdddgt $u biefen Xf)ei'len eine ©ntjün* 
bung, bie fid) in einen jlarfen Mfcef; ocrman* 
beit, welchen man reif machen, ofnen, reinigen 
unb be*kn muß, f° bie Sbirurgie lehrt. 
@tnb bie ‘J^eile nad) innen ju befd)dbigt, fo 
ifr not^ig, bamit fte nid)t Jufammen wad)fen, 
ein Röhrchen mit iod)ern (Tab, 31. Fig. C* 
e. e. e.) in bie '$?utterfd)eibe $u jlecfen , unb 
biefeibe an C. D. mit S5dnbern um bcn leib 
fejl an^ubinben £)urd) bie oielen iocber bie- 
(er ^Xof)re fonnen alle Unretnigfeiten aus ber 
SRutterfd)eibe flieffen* 

2tmm 3)om lerrtffenen SDlittelfleifcb i|? oben gefrinbclt 
tuorben. (§. 526. 5,27.) (©te^ Mam. Obf, 187* 
313. 427 ) 

§* 554. 
©in Q3lutfd<fcben wirfr genannt eine ©e* ne„nt 

fcbwuljl ber mwenbigen ‘Steile beö ©eburts.• man $8Uitftcf* 
gliebeö, welche fid) in unb mit bem (extern c^tn * 
®ef)e fe^r qefcbminb hetoor t^ut. ©5 finb 
folcbe entweber örbentlid)e ober aufferorbettt* 
liebe. Orbentlicbe SSlutfdcfcben ftnb, welche 
an ben tnroenbigen feilen ber ©cbaamleften 
$um ^8orfd)ein kommen, unb jroifcben bcrfelben 
gehoppelten £aut,weld)e fte weit oon einanbec 
be^nen, unb mit oielem ©eblut auofüllen, ih¬ 
ren ©i(3 h^n; babero es gefd)iebt, baß baS 
aufere ber ^dwamleften ftcb umjiulpet, unb 
beren innere <öette ftcb fef)r erhöht barßellf. 
SDiet§arbe an ber ©rhohung ift braunrot^ 
unb |Mt einen fletnen mit 2Mut angefüllten 

3 i ©acf 
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2öd fonuncn 
ft« fett? 

©inb fic 0«*' 
fäbrliifc? 

ffiic ftnb fic 
SU b«tUn? 

©acf oor. Mufjerorbentlidje 93lutfdcfd)en$ 
ftnb , roelcf>c auf eben ie|t befchriebene Mrt tu 
unb burd) bie ©eburt in bcr 9Kutterfcheibe, 
unb $n>ar $n>ifd)en ben jroep Rauten crfd>etneiu 

§» 555» 
T)ie Urfache bepber 'Meten folcber SSlutfdcf- 

d}en ij! eine burd) bte .*)eftigfeit ber SSBefpett 
aufgefprungene QMutaber, welche bas in ihr 
habenbe ©lut ptfd>en bte heutigen 2.§eüe 
ber ©eburtSglieber einfttefjen laßt* 

§• 556. 
©inline, f leine unb an ben duferltchen^fw* 

(en befmbliche 53lutfdcfd)en, n>eld)e nur *>ott 
f leinen auferlichen entzwei) gefprungenen Mbern 
entfianben , ftnb nid)t gefährlich; hingegen 
groffe, btele unb tief in ber SRutterfcheibe be- 
fmbltche S3lutfacf eben, weld)e t>on groffen inner¬ 
lichen QMutabern herfommen,ftnb gefahrlidjer, 

§» 557» 
35te beffe unb gefcbwtnbejfe ^ulfe befielt 

bartnnen, ba£ man mit einer jlarfen lan^ette 
bas gan$e Ißlutfdcfcben ber lange nach ron 
unten hinauf erofne, alles ©eblüte, es mag 
flupig ober geronnen fepn, heraus laffe, unb bie 
gemachte $Bunbe nur mit in <%ö3ein/ wortnnett 
©albet) gef ocht worben, eingetunf ten ©ompref- 
fen überlege unb öfters mit ©unbwaffer aus- 
mafche* $Bill bie ^tnbbetterin foldhe Oefnung 
nid)t $ulajfen, fo gtebt es eine langweilige ©ur, 
inbem bas geronnene 33lut burch erwetebenbe 
SRtttel erjl $it©tter gemad)t,weld)eSbieJ£)aut 
auffreffen mu§,nad)gehenbs berMbfcef? mit^i* 
gejiwfdlbcfyen auSgeheilt wtrb.( Mwr.Obf.404) 

10. fia* 
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io. S'apifef. 
töon Q3er()a(tung £>es5 .ftarnS bet) 

Ämöbettmmntu 
§• 

SY\tenn eine &int>betterin gar feinen Sjarn, Worum tum 
^ ocev felbigen fetjc fd>wer lajTen fan, fo jKÄ. 
futö Die Urfacben: Den 3pam ni0t 

1) QBenn Der $inbe£fopf bet) ferneren lfl^en* 
©eburtenmobilen bio mer'Sage lang im 
33e t'en fieefen geblieben efje er i(l burebge* 
prt'br,unD alfo Der 5Mafenf)al$ fef>r gequetfe^t 
unb gebrueft roorben* (Maur. Obi. iy.) 

2) ©in Vorfall Der ^Kutter. 
3) ®enn aü$u Diel ^arn burd) lange 

Derzeit in DerSIafegefatrtmlet, felbge Da* 
mit fef)r ausgeDe^nt, unb i^re $ujammen$ie* 
bet’be .Kraft baburd) fein* gefebroaebt roorben. 

2tnmtcV. $ucb tan ein ^fafeutfem eDet* venerifcbec 
rceiffer §lu§ Darnn fcbulb feon, toelcbe infamen 
fciebee ober met>t geboren. 

§• c59- 
SBenn bie^erijaltung Oes £arng öon ein« fin i(lt, 

ftfweren ©ebnet (jemtfjrt, in rodelet Deriöla. <>u, erfolgen, 

fenfwls »on Dem Diele tage lang im Sölden 

fl ecf enben Kinbesfopf fef)r ifl gecrucft rooroen, 

jb fan letcbt eine ©ntymbung De6 ^lafen^al* 

fes, roelcbe ftd) in ©iter oerroanbelt, unD hier* 

Durd) ein ioeb in Die ‘Slafe unb eine §iflel ent* 

fleön, fo ba£ bernad) ein beflanbiger 2fu$flufl 

Dee jjarns roiber $öi(len Der Jrauen bleibet. 

©ej)t aber ^ebel nur °&ne ©nt$ünbung 

3 i 2 ab, 
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IV. £fj. 3. S(6fd)it. 11. Sßoti betti 

ob, unb ifl fein Sßorfafl babei), fo fan man $u= 
weilen mit bem (£at£eter Den Jparn abjapfen, 
(§. 171. I ab. 1. big XX. unb bas Uebel t>cr- 
febroinbet in einiger Jett oon felb|l. SieÄinb* 
bettetin fan ftd), wenn fte Den ^arn laljen rolU, 
mit Den £)anben Den s23aud) geltnbe hinauf* 
wdrts bruefen, ober ftd) geltnbe (ElpfNre fefett 
(ajjen. 3$ aber e*n SRutteruorfafl habet), 
fomuj$ bie SNuttet* borfjer juriief gebrachtwer« 
ben. (§.215 5226.519.525.; 

11. Äapitcl. 

23on t>em Unvermögen fcen Jpam 
311 galten. 

§. 560. 

Ay s giebf §*rauett welche bäS Unglucf fjabett 
bag fte nad) ber ©eburt ntd)t me|r tm 

voranbe ftnb ben iparn ju galten, fonbern feU 
btger rinnt beftdnbtg miber i£ren SBtÜen fjer* 
aus. 3Diefcs fan erfolgen: 

ij 33on einer fd)weren ©eburt. (§. 559.) 
(Maur. Obf. 29.76.577.) 

2) 3Öenn ©eburts^elfet unb gebammen 
aus grober Unwiffen^eit ben ijals ber QMafe 
verlegen. 

3/33on einem fcf)rgefd>wdd)tenSd)lüj3i 
musfei beS 33Iafenbalfes, in febroeren ©e* 
butten, (§. 559.) ba aber ber £arn bodj 
nod) $u bem crbentlid)en ^argange f)er* 
aus lauft. 

4) 33ott ^rebsfd)dben weld)e bie^Hufter 
unb ben 33lafen£alö attgefreffen. (<Mauric. 
Obf* 535.666.; • 

' ^ §♦ 561^ 
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§» 561* 

bet) bem Hebel Oer QMafenhalS nod) J®j* «& 
gan$, fo lauft ber jparn nod) $u Der erbettelt* ^lUfenbaXö^ 
eben Diobre heraus; fprütjt mau burd) bie na*w>cb aans ober 
tätliche Oefnung ber Harnröhre 9RiId> btnein,,;ill^a * 
fc lauft bte ‘DDlild) nid)t roieber aus ber ?*uU 
terfd)eibc, fonbern nur $ur Oefnung DerJ^arn* 
tobte heraus; bringet man bett Satterer tu 
bie Oefnung ber Harnröhre, fo tan matt ifyn 
nicht blo£ in ber SRutterfcheibf burd) eine ge« 
riffene Oefnung fühlen. hingegen ifl bet 
9Mafenf)alö ttmrfiid) entpet), (o lauft burd) 
biefen Diij; foroohl ber Jgtarn als aud) bie 33lild), 
roeldte in bie natürliche Oefnung bei* jQurnvöbre 
hinein gefprubt worben, herau^r ben burd) 
bie natürliche Oefnung ber Harnröhre einge* 
brachten (Katheter fatt id) in ber ^utterfd)eibe 
bloj? burd) bett Dvip bes QMufenhalfeä fühlen ; 
ber @d)mer} iji oiel heftiger uttb bvennenbet 
an bem obern 2;heiie ber 5ftutterfd)eibe, weil 
beu immer herauSrinnenbe iparn bie X^eile 
roh mad)t; ja ber iparn bringt burd) ben ver¬ 
rufenen QMafenhalS in bas fd>mammkt>fe ®e- 
mebe bes Jetfeo unter betraut, baher ent« 
(lehn bofe ©efebroüre um biefe ^f)cile, unb 
ber fearn fe|et einen ‘SBeinjfem an, tpie et 
fonjf tn ©rfdflen ju t^un pflegt* 

§. 562, 

bet) bem Unoermbgen ben ijarn $u fyaU 3ff Hefe« 
Un nur ber s2Mafenbals gefcbwddn aber nicht ^ iu 
ent;u>ep, unb nur feine grofjc ©ntjünbung ba« 
bet), fo befommt wohl mit ber Seit bie §rau 

31? bie 
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bie $raft roieber, ben $arn $u halten. (Maur. 
Obf.603,) <*ber grojTe ©nt^unbung tn 
bem'SIafenhalfe, welche $u ©iter rotrb, ober 
berfelbe t|l roürf lief) engroep fo ijl ber ©eba* 
ben unheilbar,unb biegrau ifl fo lange ftc lebt 
eine f>6d>fl elenbe 9>erfon. ©eiten gejcfyieht 
e$ wenn bie gijW ntd)t gar ju grop ifl, unb 
ber sSInfen^al5 nid)t gänjlid) perberbet, ba£ 
fte roieber nad) unb nach in einigen 9Konaff)eti 
$uheilt, (Maur. dernieres Obleruatt. Obi. 46) 
>$ur ©rleicbferung unb >Keinlid}£eit bep btefem 
U bei hat man eine bleperne ©ufd)el erfunben, 
(lab *i. Fig I XXXXVIIL) rorlcbe an einer 
gladje A. auogehöhlt, unb an ber anbern H. 
erhaben iji TIuO ber hohlen gldc^e A. gef)t eine 
ö fnung B. in bie *K6bre B. G. £)iefe h°hk 
gläcberoirb auf ben ©ingang ber9Hutterfcfret* 
be gelegt, unb in D. E. F.G. mit33änDern um 
ben ietb ber grauen beoeftiget. Jfn bte un* 
fere Oefnung ‘ . roirb eine QMafe gebunben. 
©iefeo ©erzeug (off nun barju bienen, baß 
ber irrtet fortrinnenbeJparn bep folcben grauen 
bie tf)n nicht galten fonnen, in bie ©ufdrel, 
<iU6 biefer burd) bie £K6F)re B. tin bie an C. 
gebunbene Q3lafe flieffc, barmt bie grau bod) 
einige ßeit fteber unb treefen ftebn ober gehn 
fonne. ©$ iff aber biefes ©erzeug folcben 
grauen aud> fein* unbequem, unb td> fan nicht 
bergen, baß bie grauen bie folcbes Perfucbt, 
ee halb roieber roeggelegt haben, inbem e£ ihnen 
tm gehn, (lehn unb fthen nur noch mehr hin* 
berlid) unb befdiroerlüh geroefen. (Matiric. 
Voi. I. p. 402.403. unb Voi. II. Obf. 7^ 85.) 

12. j?a# 

/ 



> 39£ ) + ( % 501 

^OOOOOOO OOOO0OQ* 
« ✓ 

12, Kapitel. 

Sßom ©ucd)lauf Oer ÄtnDbetterin, • 

§• 563. 
^$\te $inbbefterin n>eld)e einen ^Durchlauf po&et? Tonnen 

fyat, i|T entmeber fd>on i>ot Dev ©eburt ÄMeucrinm 

Damit behaftet gemein, unD bringt felbigenklemmen?aU 
mit inö Äinbbette, (§* 240*242.) ober fte fyat 
l^n erft nad> Der ©eburt bekommen, unb par 
Don Derjlopfter Steinigung, (Erhitzungen, (Sr* 
fdltungen, falten Srinfen, Tfergernijj, SJtifu 
brauch folcher SKittel Die Die Steinigung treu 
Den ober Den leib etpfuen fallen, Dpn fd)arfen 
©Ipfliren unD anbern treibenben Mitteln, roel* 
d)e md^renDer ©eburt, um Die SBehen unb 
©eburt $u beforbern, jmb, angetpenbet rcorben, 

§♦ 5.64* y 
®er ©urcblauf ifl Den ^inbbetterinnen 31J et? pm 

allemahl gefährlich, er mag nun fd)on Dor Der ^’J^^^j^^1 
©eburt ober nach berfelben entfianben fepn,0e a^1(9 * 
©r erregt @d)mer$ im Unterleibe unb an Den 
golbnenTlbern, Dert)inbett Die Steinigung unb 
fchmachet Die Ärdfte. ®auert Der durchlauf 
iiber brep Sage nad) Der ©eburt, (0 ifl er noch 
gefährlicher; i(l gar ein gieber Dabei), lauft 
Der 53auch auf unb wirb gefpannt, empftnbet 
Die $ranfe heftige Schmerlen im Unterleibe, 
fo erfolgt gemeiniglich Der'S ob, Hippocrates 
fuhrt DaDon brep 33epfpiele an, L. $. de Morb. 
popul. Deren pep Den fiebenben, unb eine Den 

3 t 4 »in* 
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aier-je^nten ‘Jag geworben* 7fud> Mauriceau 
führt oerfd)iebene (Erfahrungen oon folcbeu 
^ranfen an, bie an t>erfd)icbenen Jggen gewor¬ 
ben. (Gbf. 13.39.41,48.173. i84*227*4*3*484* 
533.522.648. 669.) ©eiten ftnb einige baoon 
gefommen, (Maun Obi'. 563. 605. 66g.) unb 
rare gälie ftnb e$, menn grauen bie ganje 
©d)n>angerfd>aft burd) ben 2)urd)lauf haben, 
foldber aber, fo halb fte geboten ( nacbldjfr 
(.Maur. Obi« 444.509,) 

§♦ 565* 
Jßf* 55M bie Wittel, fo bie Reinigung befor* 
^emi x fen. ^rn , j;)en X>urd>(auf bermebren, unb bie, fo 

ben j)urd)fauf hemmen, aud> bie Reinigung 
binbern, fo ifi bie Sur um bejlo fcbroerer unb 
jmetfelbafter. Wan tan ben Äinbbetterinnen 
fo(d)e drüben unb $allerten geben, roie oben 
gerätsen worben. (§.242.541.) Sfticbtö mu£ 
falt,fpnbetn alles lau gegeben roerben. Tlrme 
ieute fonnen abge£od)t Älepenroaffer trinfett* 
©tnb bie ©cbmerjen grpp , fo muffen mit 
Dele unb einem fcbmer^liüenben Wittel per* 
mifcbte (Elojlire gefe|t; unb menn ein gieber 
t)orfpanben, ober gar bie Reinigung jlocft, muß 
$ut* 7(ber gelaffen roerben. (NLauric. Obf, 357. 
371. 379.473.417 424,441.598.) ©e|t ber 
durchlauf biegrau in Lebensgefahr, mu§ ber 
Tilgt anbere Wittel anroenben bie er babei; für 
notf)ig ftn'pet, bieder aber md;C geboren. 

13. Jta* 
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13. .^apttcf. 

S3on fdwterjenben golbnen Stbew 
ösr Äinbbetterinnen, 

§• 566» 
ßV.’ib&etfertnn«! fonnen foroofjf a(» Scfjtoan* ®<H«m mw 

*>v gere §.204 205) mit ben fcbmerjenben w, 
gönnen Tfbern geplagt werben, ja fte werben nwic» ©ctmiee* 
burcb bk ©eburt, burcfi bie begdnbtge TiuS* n^^bcni^imb 
füejfung bet* fcbarfen Reinigung, burd) ben rcie ift *u, fce> 
oerßopften leib ; unb bei) Poübluttgeit ^)erjb- ^cn *■ 
nen, ie oor ber ©eburt ntd)t $ur Tiber gelaf* 
fen, oft noch fd)mep^aftei\ ®ie 23al)ungen 
unb Slpfiire ftnb auch gier fel)r notfitg, unb 
Unbern Den @d)mer$, 3e me|r Reinigung 
fitegt, ie eher lagt ber <Scbmer$ ber golbnen 
Tiber nach; unb im ©egentf)eil, ie weniger jene 
fliegt, te heftigerfebmerjen bkfo. ®ahero mug 
bie Steinigung beforbert, unb wenn fte gan$ 
goeft, TtDer gelaffen werben. 3>ie ©futegei 
ratzet Maur. (Vol.J. L..III. Cap. 6. p. 199.) 
nicht eher als acht "Sage nad) ber ©eburt an- 
$ufe|en, magen fte fonfi bic Steinigung per* 
hinbern, unb noeb einen jldrfern irieb nad> 
6er golbnen Tiber erreget!. 

14. Äapttef, 

23on OOf S5r ölten ber ^inbbetterm. 
567. 

e^ufdiie welche Ämbbetterinnen an ben 
prüften befommen fonnen, ftnb: fü"bofe|u?aSt 

1) 236fe ÜBarjetv bie wwnb ftnb, in ®l’njle 
rv. ? 

**« 5 s)'K((;u 
btfominen 
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2) $tt$u§dujige 5flild), 
3) Änoten unb beulen, oljne 9v6tf)e unb 

©cbmerjen , mit einer mie gaben |erauö- 
geljenben “Wild), 

4) ®nt^nbun^en/ welche ftd) jertfieilen, 
ober ftcb in ©iter, ©efcbwür ober in&'rebs-' 
fcbaben permanbeln* 

2(nmer£. «Bon ai^ern <£5cbmer$en unb ^ebtcrti in bcn 
95rü|?cn ber ©cbtoanocni itf (§. 161 n66.); von 
bem rva$ in $Infe&unö ber brülle unb beg £Ä= 
iend bet) fi4) roobl befftibenben .ftmbbetferinnen iti 
beobncbten; (§ 501.) unb von bcin natürlichen 
3uflu§ Oer 3D?tlcJ) in ben Prüften unb beren Sufal* 
Xw C§* 5*7* 518 ) gehäuften tvorben. 

fBdier cnfs 
fNbn bie bofat 
Mafien ? 

§■ 56?.. 

5)i? bofen »crrounbeten ©arjen entfielt 
geuieiniglid); 

1) ’^et) grauen fo jum erflenmal)! trän* 
fen motten, beren ®ar$en $u f lein , $u tief 
unb fejl an ber $aut ft£en, baß ba$ $inb 
fie nid)t recht umfaßen unb beraubteren 
fan, ober beren ©ange $u bid)te unb enge 
ftnb/baß fte feine Wüchburcblaßen, ba benn 
bas Äinb oiel ffarfer jie^en muß als wenn 
bie^Kilcb leichter burdb bie©ar$en fprugt» 

2) $Benn bie Äinber fo er^igt, burßig unb 
hungrig ftnb,baß fte oorSegterbeftcbmYbt 
3?it nehmen langfam $u Rieben, unb bie 
®ar$e, menn bie 9ftild) nid)t gleich haUs 
fenmeife ins^ftaul fpru|t, mit benÄimtla* 
ben jlarf twicfen. 

3) SMsmeilen tfl ber 9Kunb ber Äinber 
fo (wß, unb il)c©peid;d fo fcbarf,baß bie 

SSJarjett 

1 
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®ar$en baoon munb werben. ‘SiefeS ge- 
fduebt infonberheit wenn Die .Sinber mit 
bem SKe^l^utib (Aphthae, ober mitberiuii- 
feucbe, womit fie aud) leid)t ihre Timmen 
anfiecfen formen, behaftet ftnb. 

4)®enn bie Timme ober tranfenbe tyete 
fon felbft fdjarfe geucbtigfeiten bat, feine 
gute Lebensart führet ober biel3öein trinft. 

§.569, 

^ie tranfenben $>erfonen (leb« be« bofen®in& f(c 
®ar$en,wenn fie trdnfenfofle«,fold)e ©d)met> «nb i»üßfflH 
$en aus, bie arger ftnb als ®eburtsfd)mer$en,; mectcr cvfoioscti’? 
fo Da§ fie ftd) juweilen bor Tingjf bie gerfen 
aufceiben unb heftig meinen, benn bie ®ar$e 
tfi wegen ber Dielen Sterben, woraus fte befiehl 
fef>r empftnblid); ja e6 gefd)ieht mobl ba£ menn 
bieÄinber bennod) fort getrdnfet werben, enb- 
lieb ©lut aus ber berwunbeten ®a.r$e fließt, 
ober ba§ fie gar abreigf^ ba fie benn hernad) 
nicht mehr fd)enf en f pnnen,unb ®efd)würe bar- 
aus entgehn bie febr fd)wer ju heilen ftnb. 
Rommen bie bbfe« ®ar$en bon einer beneri- 
fcben Äranfbeit ber,womit bie tranfenbe 9>er- 
fon ober bas $inb angejiecft worben, fo wer¬ 
ben fie burd) bie orbentlidjen SKittel, fo man 
fonft bei) berwunbete«®ar$en anmenbet, nur 
nod) fcblimmer. 

§ 570. - 

SOtan bat alfo tpegen bes heftigen ©cbmer* m*tt 
$es,unb bamit nid« bofe langwierige@efd)wure ^ 
barauS entgehn, bereiten bie gehörigen SJtit-- jcn? 
tel anjuwenben. £)ie grau mufc bas jviub an 

beb 
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bet <$ruft, beten ®ar$e wunb ijl, fo lange nicf)t 
füllen als bis fte bollig fyeil vorben, aus wel* 
eher aber gleichwohl Die 9Kild) heraus $u brin* 
gen, Damit nicht burcf) Deren ©tocfung eine 
Gnt^ünDungDar^ufcblaqe* ©iefeS fan gefdje* 
|)en wenn Die §rau bem$inbe bie®ar$e fel)r 
tief in benSKunb fleckt, ober wenn Die Srujf 
burd) eine anbere^etfon ober burd) einen jan* 
gen ijunb auSgefauget wirb» nun on e*a 
ttcr <Q3rufl Die CSÖarje bofe, fo fan Die §rau 
bae^inb an bet anbern gefunben ^3ruff wolj( 
fort trdnfert. 2(uf Die bofe 5Bat$e fan man, 
wenn fte noch nicht wurflid) wunb ift, etroet- 
tbenbe Mittel\ wenn fte abet rourflid) wunb 
ift, auStrocfnenbe ©achen legen» 33or allen 
©Ingen muffen fokhe^Kittel erwäget werben, 
fcie Dem Äinbe nid>t mwiber nod) fchablich ftnbt 
Sftad) Sefunb Der Umjlgnbe fan man alfo Die 
QBarje mit 'SBunbwajfer, arcaifchen Q3affam, 
€d)leim bon Übittenfernen gemacht, (ürnerof, 
ijngefal$ener33utter, worju etwas ^Xofenhonig 
$u tf^un, bejfreichen, ober ftch Des 5?raftmel;)lS 
fcebienen. ©o oft aber Das ^inb angelegt: trb, 
irtufj man bieSBarje bot’her gelinbe abwifchen, 
unb mit warmen 2Beine abfpüblen. ©amit 
gud) Die Stau ftd) nicht baranretbe oberflojfe, 
ttnb Das $embe nid)t Daran flebe, fo fan fte 
ftd) Die 2Öaige mit einem blepernen ober hol* 
fernen, ober bon 5Bad)S gemachten ^utrfwn, 
fcaS fo groß wie bie3Bar$e ifi, bebecfen» ©aS 
Jjutchen mu§ aber Locher haben, wobut d) fo 
w hl Dte fcharfe Jeucbttgfeit als auch bieSKüd), 
welche öfters Durch Die^Barje rinnt, auslau^ 

fen 
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fen f&ntte* Spätte bte frdnfenbe ^erfon über* 
paupt fdtarfe unb Perborbene 5*eud)tigfeiten, 
mup fte fold)e burd) blutreinigenbe innerliche 
SKiftel $u Perbefiern fudjen ; alle fd)arf gefaU 
jene, gemurrte unb blaf)enbe ©petfen unb hi%u 
ge ©etrdnfe meiben, unb ben leib orbcntlid) 
offVn erhalten* ®dre bie tranfenbc ^3erfon 
ober bas $tnb mit ber Penerifcben @eud)e cm* 
getfecft; fo mup felbige rote ftd)6 gehöret, ge* 
feilet, unb menn ba^Äinb nurmttbem 9Kehf* 
punD (Aphthae benignae) behaftet, muffen 
bemfelben bie gehörigen Mittel, baoon unten 
im fünften ^fjeileju banbeln,mitgetheÜetmer* 
ben. X)ie 2(mme rnup fühlenbe Traufe ju trin» 
fen bekommen. £dtte ein fcbarf jtef)enbe& 
$inb bie ganje ®arje meggeriffen, fo mup man 
bte gänje 5Kt’Id) ausjie^en laffen, unb beren 
gufiup pertreiben, bamtt bas ©efcbmüre fo bafe 
moglid) auögetrodnet unb geredet rnerbe, benti 
fonjt mirb man lange geit unb Sftühe brauchet* 
fte $u fytikn, unb bas ©efcbmüre calleuS unb 
mit ber geit bösartig merbem 

2tnm. Amand in feinetn Traite des Acouchemens 
p. 592. betreibet ein Serfteug, burd) befTen A>ülfe 
ein Äinb an einer SBruiI, bereu Sarje bbfe ift, 
fangen fbnne; ict) tan aber nicl;t glauben t>ajj fol ■ 
g>e$ non groffem Sgu&en fey. 

$• 57** " . 

COtandje trdnfenbe Verfetten h^en aftjii Senn bis 
jlatfenguflup ber9tti(cf> in ben 33ruflen, roel- 
d)eS man mahrnehmen fan mettn bie 23rüfte brülle bat, wie 
fo poff, iebod) ohne knoten, ohne pulftrenben ^nue ^ W* 
©chmeri unb ohne 9vothe ftnb, bap fte w*%\ü In tbun? 

planen 
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plagen mochten, unb bfe grau nur ein parfeS 
bruefen unb fpannen barinnen emppnbet, ©oU 
eben perfonen wirb am bepen geholfen wenn 
fte bem Äinbe nichts weiter effen unb 
trinfen geben, bamit es bepo hungriger unb 
burpiger werbe bie s23rupe ausjuleeren. ©ollte 
bas^inb nod) jju fcbwacb fepn, bie aus* 
juleeren, fo fan folcbes burd) ein pdrfereS 
Äinb ober eine erwad)fene perfon, ober burd) 
Anlegung junger $unbe gefcbef)en. Sie 
grau felbp aber fan pd) einige 3ett etwas Pott 
nd^renben ©peifett unb ©etrdnfen enthalten 
bis bap bas $inb im ©tanbe ip bie 9Htld> 
in 23rupen ausjufaugen* 

§• 572. 

SBie fnn teb (5s Pari ftc5 Wutragen bap bie SSrupe bie 

Sieiu^^nt t)0r^er0 *n Umfange allenthalben gleid) 
ftcu üon jöber. meid) toaren, anfangen $u febmer^en, ungleich 
5)tag) eiuitebnv j^rte jfnolligt Werbern ©S ip $war feine 

Siot^e baran ju fpu^ren, allein bie grauen 
f öntien aud) nicht einmahl mit ber jpattb, wenn 
fie bie SÖrüpe gemächlich bruefen, bie 9)li(d) 
burd) bie H>ar$en herausfprulen, fte befommen 
einen fleinen ©ebauer, pornehmlid) mitten im 
SXucfen, als wenn (gipfcbollen brauf lagen, 
hierauf folgt ein gieber welches etwan oier 
unb jwanpg ©tutiben, auch nod) fördere %eit 
bauert, wenn nicht etwan bon ber 3Kild), wel* 
d)e burcb idnge ber Di<fe unb jape wirb, 
eine Snt^unbung entpeht, bie gewip erfolgt, 
wenn folcbe ntd)t beizeiten ausgewogen ober 
jertheilt wirb» 

§•573. 
i1 y ' ■ 1 .// 
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§* 573* 
3)iefeS Hebel fan erfolgen wenn ein $inb fe ^n°w 

bereits einige ®od)en an bert prüften gef^JitfacSe« Än’ 
get,unb hernach entweder nicht fleißig gnungfdmft fam? 
angelegt,ober folcheS gar entmannet Wirb; roemt 
bie grau einen groffen Ueberflu^ an SKild) hat; 
wenn baS Äinb noch $u flein> ju fcbwach, ober 
fonjf ju oiel Q3rep befommt,ba$ es bie 53rüffe 
nicht ausleert ? wenn bie grau ftch $u fejjr er» 
faltet, ober bie 53rüjle lange gdt entbleit ge» 
(affen, benn bie SRild) gerinnt fowohl burd) 
groffe fyifye als burd) (Srfdltung, unb wenn fte 
$u lange an einem warmen Orte jfille flehet* 

§♦ 574* 

©ef)t biefer 3ufall nod) glücfltd) boti ffaf» S$ie lauft t>ie* 
ten, fo lauft jule|t bie Qfttld) wie bünne^Wcbcl flb? 
Qaave, ober gabenweife Öurd) ben 3U3 ju 
ben löchern ber®ar^e heraus, baf)er es auch 
bie granjofen le Poil nennen, benn bie jfacfenbe 
SXlilcf) wirb fcharf, bicfe unb $dh; wenn aber 
nicht halb Mittel angewenbet werben, fo fd)ldgt 

- leicht eineSntjunbung ba$m 

§♦ 575« 
nur bie eine Q$rujl: alfo 6efchaffen, bie art^ %3a# ({]n märt 

bere aber gefunb, fo muß bie grau bas $inb Säße xw 
jwetjmahl an bie fnotige ‘Srujf legen , elje tm* 
©egentf)eil nur einmaf)l bie gefunbe 5Sruff oon 
bemfelben auSgeleeret wirb, ober es fan eben» 
falls eine anbere ^erfon folche ^Sruffe oollig 
ausfaugen,ba o^nebem eine folche bicfe SRildj 
nid)t fo leicht heraus fprü^t wie eine gute, unb 
alfo ein j?ir,b nid)t fo jiarf $iel)en fan» ©iebt 

hierauf 
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hierauf bfc 53ruff leidjter unb beffere Wild) 
von ftd), fö fan alsbenn ba$ Äinb wieber an» 
gelegt werben, bamit aber nad)gef>enb6 nicht 
wieber neue Änofen. werben , muff bie grau 
nicht ju viel nüfuenbe Speifen genüffen unb 
einen offenen leib behalten. ®ofIte ober fönte 
hingegen eine foldye grau nicht trinfen, fo muff 
man bie?9tilch nicht laffen heraus y'ehn, bernt 
fonff würbe wieber neue Wild), unb alsbentt 
neue knoten werben; fonbern es iff befer baff 
ffe jurücfgetcieben werbe, (§. 501.) (Einige pffe* 
gen auch nvd) «rweidhenbe ^(Taffer über bie 
Q5cuff $u legen, unb früh SOtogenö folche öf* 
terö mit einer weichen 33ürffe m reiben, 
©ollte man aber bie ßurücftreibung oer Wild) 
nicht erlangen fonnen, fonbern es fcfflüge eine 
(£nt$ünbung ba$u,fo muff man verfahren wie 
folgenbes Kapitel lehret. 

2(ttm.(£rne folche tiefe €Oitfcf) tft Wobt Stt tmterfcbcrbm 
Don einet* jtifammenßclaufenen fatiern SDJrfd) tu 
Den ^Ör^lfeii/ Da Oer fliefiöte Xbeil ober Da‘$ 3J?ilcte 
tu affet* ftt Den $8rnifcn beraub lauft ; Da* faftQt^ 
ibcil flber in Den SftilcDöängen tfeefen bleibet, l;av* 
U knoten, (Snti'unDung, u. D. ö- verurfaebt. 

§♦ 576, 

fMcbeS finb ÖBeftft bie grau in ber s23ruff einen ffarfeit 
einef^tuTüipC Puhirenöen @d)mer$ befommt,mit einem groff 
Dunfl in Den unb brauf folgenber ffarfen baff fte faunt 
^t*«(lcn? eine ®ecfe über ftd) leiben fan> unb bem offn* 

geachtet, wenn fie fid) nur ein wenig aufbeeft, 
Ober bie Firmen herausffreeft, wieber frieret; 
wenn fte wohl gar tnber ^)i|e phantaftren.wenn 
in ber 23ruff eine hatte ©efcfywulff unb bren# 

nenbe 
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sicnbeStotze entflefjef,bet*9)ufs gefebminbeunb 
harte fdjldgf, fo ifl in bet* 33ruji eine ©nt$un* 
bung. 

§• 577- 
©ine ©utttmbung in ben Prüften fan ent*, «tf* 

r. , 0 ° 1 ffe&n MC (?uf* 
f11?1' ♦ inuDungen m 

1) 5Benn ba$ ©eblut burd) bie ©eburt&m Sövufte«? 
fehr erfM'gf, unb in bie 23ru(fe, melcbe aus 
prüfen jufammen gefegt ftnb, häufiger ge* 
trieben mirb, ba fte bann burd) ben flaifen 
gufluß folcber geud)tigfeiten fe^r vofl aus* 
gebe^nt unb febmer^aft merbett. 

2) 35urtf> eine berfiopfte Steinigung, 
$) SBenn Äinbbettertnnen ihr $inb $u 

mettig ober folcbes gar nicht (litten ober ab* 
gewöhnen motten, unb bie 9)Wd) jurücf tret- 

ben. (^* 572 - 575-) 
4) 93on bofen 5Bar^en. (§. 568 * 570.) 
5) 33on jufatftengelaufener fauererSttiid), 
6) 3Jon SSottblutigfeit ber grauen. 
7) $Benn fte burd) auferlicbe ©emaff, 

burd) einen @toj$, ©cbfag, :c. ober burd) 
engeö einfebnuren, ober inbem ftd) bie grau 
brauf (eget, gebrutf t unb geguetfebt werben, 

8) 33on ©tfebreden ober '#ergerni£. 
9) “üBenn bie Q3rufie $u fange entblöß 

geblieben, da Motte Obf. 434.435.) 
10) 93on aufgelegten 9>fla)iern, inbem 

manche grauenjtmmer folcbe ^)aut haben, 
baß fte aud)bieunfd)ulbtgften^flajler nid;£ 
Vertragen fonnen. 

11) 5$on fcb(ed)t befd)ajfener 9Ki(cb, wek 
<$e in ber 33rufl jtt halb fduerlid) mirb, $u* 

iv E fammeit 
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fammen lauft, unt) bte 9Kild)gdnge bet** 
flopjt. (§. 557. 2(nmerf.) 

12) ®enn burd) ein borßergegangene$ 
gieber bie SJlild) in ben SBrüßen berbtrbf, 
jufammen lauft unb Qrnqünbungberurfadß, 
Ober tn bte 33ruße bas gtober bte crttifche 
Sinterten füf)rt,unb burd) einSitergefcbmür 
aus bemÄöiper fchaft. t©ieße Boerhauii 
Chemiae Voi, II, IMI p.303.) 

§♦ 57«> 
crfolflt ^Brette unb nicht tiefe (£ntj;unbungentnbert 

prüften merben ofterb nod> jertßeilf; btnge* 
gen tiefe, breite fiarfe Sntßmbungen, ge^n ent* 
meber in ein ®itergefd)mür, ober bermanbeln 
ftd) in einen ©cirrßum unb berborgenen ober 
offenen $reb$fd)aben. 

. . , §♦ 579* 
ift über» 93et) allen (Sntiünbunaen ber23rüßen muß 

<gn un^impen wan «her laßen, bte ’Ketntgung fo btel mog* 
in tcsi Stuften lid) bermehren ober folcße ßerjujMIen fuchen, 
su wtyw ? fcen ^(5 0ffen el^a[ten burd) geltnbe (£lpßire, 

unb bie SKild) mit gemißen gldfernen runbeti 
®efdßd)en ober burd) ermad)fene9>erfonen aus* 
faugen laßen. gließt bie 9Hild) bon felbß au$ 
ben 2öar$en, fo muß man fte nicht berßtnbertn 
®ie 33ruße müßen meid) unb leid)te bebccft, 
unb nicht feßr jugefebnürt merben. $)ie grau 
muß nid?t biel ndßrenbe ©peifen gevttßen, fo 
biel moglid) rußig unb auf bem SKücfen im 
23ette liegen, benn menn fte aufrechte ft|t ober 
fleßt / jießn bte 33rüße burd) ißre eigene 
©eßmere, tnbem fte herunter hangen, nod) meßr 
§eud;tigfettenanftcß,unb machen babmeh bett 

©eßmerj 
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©cbmer^ unt> baS Hebet arger* ©ie mug bie 
2trmen ntcf)t fef^r bewegen, (Maur. Obi. 572.) 
unb nad) bier^bn 'Jagen, wenn ote .Reinigung 
gnungfam gefloffen, Die (Sntgmbung gehoben, 
unb fein lieber mehr $u l'pupren, ein ober ein 
paar mahl lapttm 

580* 

biß ©ht$nbung breit unb nicht tief,; ®i* 
f)ie ®cfcbwul|l nid)t fe§r hart, bas §ieber nicht Jgnciöünuu^1?» 
fonberlid), wie btefes infonberbeit $u qefcbeben&w ^tüKcn? 
pflegt wenn fte non ^pflafiern entfianben, fo 
fatt man bie (£ntpmbung mit ©defeben, bie 
mit ^erjlofTencm 3\eip angefülfet fmb,ober but d) 
trocfeneg>uloer, welche man fon(t ben ber^Kofe 
auf^uiegen pflegt, $ertbeifen, babep bie aufet* 
liebe iuft unb alle (Jrfdttung abwenben ; bie 
S3rujl fleißig halben unb behutfam mit einen 
weidjen durfte reiben* £d§t bie Qrntmttbung 
etwas nad),fo $ertt)eilt man alsbennbieWild) 
mit einem fcblecbten d)onigpflafier, ober mau 
(egt rot^e unb über Äofplen geborrte dtohlbldt* 
ter auf, ober man nehme einen ganzen 
fopf, foebe tf)n in ®affer bis er meid) gnuttg 
ifl, unb fajl fein ®ajjer mef)r im Jopfe, fo* 
bann jerreibe man if>n in einem fteinernen oben 
hölzernen Slapfe, ba$ er |u einem Jken mirb, 
fd)(aae fotd^eö burd) ; tbue ein wenig iponig 
unb Sbamiflenol ba^u, mache einen Umfddag 
braus unb (ege ihn auf bie bofe 23ruff. Tide 
Spittel aber fo man auflegt muffen nicht jufam* 
irtemteben, fonbern nur fühlen unbrertbetlen; 
es mögen aud) ^urucfbaltenbe (reprimentia) 

$ f 3 obe£ 
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ober oertfjeüenbe f difcutientia) ©Zittel fei>n, 
fo muffen fte jugleid) bie Äraft gaben $u er* 
roetcben, fonjl finb fte bet) allen enfyünbeten'Drü« 
fen, folglich aud) bet) entjunbeten 53rüfiett 
fd)db(id)/ unb Permanbeln bie @nt($unbung m 
einen oerbcrgenen ober offenen $reb$* 

§♦ 58i* 
2öie etfcmt ©ine (gn^unbung in ben QSrüjten, meldje 

tw^wär ^ nlcbt uertgeilen läge, fonberrt in ein (£iter* 
t>eii brüllen gefcbmur übergebt, (AbfcelTus) erfenntomenn 
«itfMt ? in ben 33rüjlen bie ^efcbmulfi, ber pulftrenbe 

©dntterj unb ba$ Sieber flunimmf , menn att 
einem Xgeile ber 33ruft eine grbjfere Jrtdrte al$ 
an ber übrigen iörufl oerfpugrt mirb, mentt 
bie Sarbe ber (Snqunbung bunfel, blaurotg, 
bie ©efcbmulft fcgmer unb meid)/ unb menn 
man, inbem mit bem Singer barauf gebrucft 
mirb, eine SJlenge §eud)tigfei£ barunter 

582. 
8Bfe föemCt* Heber eine enfjunbete 33rujf, barintt etti 

öntergefcbmur entfielet, muß td) alle jmölf 
fractiren? ©tunben ermeicbenbe 9>ga|ler, unb Darüber 

öftere ermeicbenbe laue Umfcbldge (egen biö 
baö Siter reif tfl, melcbee man erfemtt menn 
ber pulfirenbe ©cbmer$ unb ba£ lieber nach* 
(allen, unb ftd) eine erhabene blagrbtglicge ober 
meijfe Dünne QMafe brauf jeigt, morinn bas? 
Qriter, menn td) mit bem Singer brauf fügle, 
bemeglid) ijt* J)a6 ©itergejcbrnür erofnet 
man a(6benn mit einem einfdmetligenSWeffer, 
(Biftouri) lagt ba$ Siter Dbllig au$lauffen, reu 

niget 
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mget b Affelbige, uub fted'et ferne $8icfen 
barein, fonbern nur ausgewogene gaben ietiu 
manb, ^Plumaqeux) bie man an einen gaben 
btnben fan , mit meiner alöbann folcbe bet) 
ber ^Serbtnbung allemal)l formen f)erau6gc$o* 
gen werben. DiePlumaceaux beftreid)t man> 
xtorne^mltd) wenn ein ftarfer ©dnrterw habet), 
mit einer linbernben ©albe, ober mit einem 
Digefttb, menn ja nod) einige ©tücfe eitern 
follen, unb wulegt feilet man bie 3Bunbe mit 
reintgenben ©alben $u, 9}tand)maf)l mad)t 
ieglicfye entjünbete groffeDrüfe in einer Q3ruft 
ein befonber Qritergefebmure, fo baft fünf bis 
fed)6 Oefnungen in einer '©ruft entftefw, auß 
welchen (£iter lauft, begliche fo!d>c Oefnung 
f)at man eben nid)t notfftg grojfer aufwufcfyweia 
ben, fonbern es ift fd)on gmmg an bent untere 
ften Orte eine ober $met) red)te grofle Oefmm* 
gen ju mad>en. Denn intterlid) f)at leidft ein 
©itergefdwür einen ©ang in baß attbre, baft 
alfo bas(£iter burd) eine ober $mep Oefnungen 
leid)t f)erau8lanfen fan. 9Han muft bie'SHild) 
bollig aus ber ©ruft ^ief)en,unb biegraumuft 
meber an ber franfen nod) an ber gefutibett 
©ruft baß Äinb mef)r füllen, menn aus bem 
©itergefebmüre nid)t giftein entfielen follen, 
benn es l)at aud) eine ©ruft mit ber anbern, 
bermiftelft brr ©efdjfe, eine ©erbtnbung; bie* 
fes ftefft man menn ein $inb an einer SSruff 
fauget, unb $u gleicher 3^t an ber anbern 
©ruft burd) bie 2öai*we bie 9Md) uon freuen 
©mefen lauft, Die grau muft ben ieib offen 
erhalten unb ftd) wenig ndf)renber ©peife be* 

3 bienen». 
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bienen. ®enn man gar ju lange wartet efje 
man fcas (£itergefd)wür erofnet, fo frißt ba$ 
©cer bfe®ild)Wüfe an, unt> alsbenn ftnb foU 
d>e (gitergefcbwüre wegen ber Durch bte Oef* 
nung bejjldnbtg F>ert>orflteflenben ffltftd) unb 
geucbtigfetten eben fo fcbwer *u feilen als wie 
Diejenigen bet) welchen bte^raubaS^Ünb noch 
immer an ber gefunben iSrufi weiter fort trdnft. 

%nm. r*ic fcircbeufcn beulen unb ©efd>tvfilHc in bett 
Prüften, tvclcfce a(J$u fejie auf ben Siippeu auf- 
finen, n>crbcn flcmcintßtrcb $u offenen ÄreWfcWben, 
unb aWbenn, wenn ber@cbaben offen nt, leben ft* 
felien inebc über neun 9ftonatbe/M»«rObf 487*) 
Sßon verjfopfter «Reintflunfl, ^rfubluuß unb @rtoU 
tuna berÄtnbbctfertnnen ctuHe&n äug) öfter* fsnt* 
lünbungSgefcbivulHe unb Reuten in ben iijeubai 
unb ©ftlwnen, fo m in ben Triften. (fc Mott* 
nhf. 

Slii^an^ britten Slbfc&iutt 
t>e$ vierten Xbeitö. 

ii Eine Krau, roenn aud) bic iSel'iirt nocf) f<> 
li* abgetanen, l|l btimm no® n«M “"*5r «5l 

ft*«$&!Z C .»ober WCW tommc. («. 
Obf 376.377, 378* (§• 5>4-) 

2I iBenn eine Äinbbcturin Äopffcbinerjen bcfomint, 
fo rnfirr folcbeä enttveber von einer vor ber gegangenen 
Warfen «lirttötiung, ober von einem «teber unb ws* 
binoevten Steiniflutifl ber. SRubrt ber Äoptfvbnierj 
von vorberaeaangencr Harten ‘SMutHurmng &er, )o muH 
rnau nid)t '«ber taffen (Maur.Obts* 502.) 

3) f^efcbmufif an «Äffen , ©cbaamlefjen , ja bürgt 
fven ganjen Üetb ben $tttbbetfertnnen tan berrir ren 
$eu vor&ergegangenev Harfen s^lutllurjung, (Maur.obi.5.; 
»ber von febiverer (Geburt. 0inb bie @cbaamlefjen ge> 
fgvuoHen unb entvönbet/ fo iß nuefc eine ^ntsunoung 
fo ber Butter. (ob£ 840 ^ 
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4) Sin Febris continua mit . verfiopfter Steinigung 
«formet ilbtrlafTen uiib Me Sieberrinbe. (Mauricea» 
Obf 697.) 

5} Denn Me Sieberrinbe (an au (!) mit grcffeni 
Sengen beit ßmbbettefiunen nicht allein im Sieben 
fonbern auch wenn gleich fein Sieber lieber vorhan« 
ben, noch ba gewefen, Jur ©tarfung ber Kräfte gege* 
heu werben 

6) <i6 ilerben oft viel Äiiibbcfferfonen an einein 
Orte j« einer 3fll)re£jeit / wenn bösartige Sieber $t* 
ber Seit llarf berum0e|)n. (Maur. Obferuatt. dernieree 
Obf 125. 136.) 

7) Sieber / welche fchwangere Srauen mit ins $inh= 
bette bringen, e$ maß eine jeitige ober frühzeitige 
burt feon, werben fcbltmuter, bie Steinigung berilop-ft 
fleh Davon, unb fte llcrben leicht, vornehmlich wenn 
fte auf ber Sßruft einen gufall l>abcu. Manne, obf? 
3S 39) 

g) gine Ätnbbefferin welche mit einem Sieber über? 
fallen ivirb, wenn fte auch gleich reifet / wenn aber nur 
ber Unterleib mciet), bie Steinigung reichlich, bie juhtiu? 
fcohlung gut unb natürlich i|), unb wenn folcbeS }u 2lit= 
fang bcS ÄmDbettee gefchieht, ift in feiner Gefahr, weif 
et bas SDlilchfteber itl. {Mm. Obf. 222.) 

9) ©cmemiglich ift es jwifeben ben vierten unb fünf? 
ten Jag nact> ber Geburt, wenn bte Jinbbetterin frans 
tcr wirb. 

10) (Sitte jttnbbeftcrm welche am b'ritfen Jage nach 
ber (Geburt bie Stofe inS 0cftcht, Äopffchmerjen unh 
Sieber, unb cnbltcj) (EonvulftoneS befommen , ,i|i cwt 
feebifen Jage nach ber (Seburt geworben. (Mmric« 
Obf. 289.) 

11) Sine fchwangere Srau war mit einem Febre con¬ 
tinua fchon breo Wochen lang behaftet, gebahrt unb 
ßtrbt fechS Jage barauf. (Mauric. obf. 328) Sine an? 
fcere begleichen aber fömint bavon. (Öbf. 599. 667.) 

12) Sine (Schwangere bie Febrim conrinuam unh 
Warfen Aufwurf gehabt, abortirt im dritten SOlonath 
ber ©chwangerfchaft- j)ie bleibt surucJ 
tmb (lirbt. (Maur.- Obf. 360.) 

13) Qrine ©chwangere abortirt mit einer darfeu 
SÖltuifürjnng ; einige Jage brauf befomim fte bie 

8Joefen,, 
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5Jocfeti, unb foirtiitt glücHid) bavon. (Maur. Obf 169.) 
iDergleichcit befommt eine anbere ben Jag borauf nad> 
ter (Geburt bie $ocfen uub fommr glüeflieb bavon. 
(Maur Obf. 538.) (£uic anbere hingegen abortirt im 
triften Donath, bie Nachgeburt bleibt jurücf bi* auf 
teil anbern Jag, an welchem bie tyoefen erfebeinen, unt) 
tie Nachgeburt mit einer f©lutjlür§mig fortgebet, unb 
bie Stau tfirbt am neunten Jage. (Maur obf. 23?.) 
Nod) eine anbere befommt §u Snbc ber uebenben iboebe 
teS ÄinbbetteS bte $otfen, ilirbt am achten Jage, al$ 
an welchem fonf? baö monatbltche (Scblüte ben ihr or* 
temlicb wiebcrgelommeu. 

14) Sine Äitibbetterin welche ntt einem Durdilauf 
tmb ©eitenIfecben franf gelegen, i|t mieber gefüllt wor* 
teil. (Maur. Obf. 306. 365- Uiib dem. Obf. 23.) 

♦ 1$) Sine $rau verlobr am feebften Jage nach ber 
©eburt ihren Nerflaitb, weil fie fiel) 31t febr über beit 
Job ihres vierjährigen ÄinbeS betrübt , bem ohngeaeh5 
tet wirb fie wieber febwanger, gebahrt glütflid), unb 
hefommt in biefeut folgcnbcn Äinbbette ihren ^er|?anb 
JVieber (Mauric. Obf 342.) 

16) Sine $rau hat jwolf ©tunben nach ber Geburt 
ihr Gefleht iroet) Jage lang vcrlobren. (Maur. Obf 568. 
tmb dernieres Obferuatt. Obf 97.) 

17) Sine Srau bie bereits vierzehn Jage lang fiinb* 
hetterin gewefen, empfintet noch verfebiebene fernes 
gungen im Heibe, fo bag man glauben foücn, es wäre 
nod) ein 5tinb barinu. ©0 wohl in ber ©cbwongers 
fchaft alS aud; im Ätnbbctte hat fie fiel) tlarl gebrochen» 
©elbige i(l in ber vierten 2Bod)e nach ber («eburt ge* 
florbeu , gebfnet, unb gegen bem Pyloro ein rumor 
feirrhofus gefüllten worben. (Mauric. dernieres Obfer- 
tiatt. Obf 76.) 

18) ©0 lange bie SKeinigtmg fliegt, mu§ leine Äin&s 
hetterin ^«rgtrinittcl nehmen. (Maur. obf. 54« 507.535.) 

5*8 
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Snnfjatt Deö fünften £f)ei(t?. 

$8on ben neuge6o&nien jftnbertu 

M>*0*0*0*ö*0*i+ 

*8orimt begeht Ftlrjlich bie gattje Q3eforgung eine*? neugc* 
bohrnen $inbe$? * * §.j8| 

fXBte werben bie $inbcr in 5lnfd;ung ihrer £eibe£befd)af* 
fettet* eingekeilt? * » m 

ÜS3eld)e£ finD bie $ennjeidjett eines zeitigen $inbe$? rsr 
* * » f unjettigen $inbeS? r86 
* * * * frfihjeitigen $inbe$? f87 
* * * > gefunbenunb muntern? rss 
t * t c fct>n?a(5cn ober Franken ? r89 

Sßie wirb biefev fünfte £bei! eingekeilt? < 5*90 

©rjier‘Äbfd&nttf* 

23on gefunben unö muntern <&inbrat ttnö 
Deren 93erpfkgung. 

>ö3ie wirb ein neugebohrneS $inb gebabef? * §. s9i 

53ie nw|fen helfen ®liebmajfen betrachtet werben? 5*9* 

&ßa$ i(i bci)tn Sßinbeln s« beobachten? 5 S93 

SBiie foll eS in 5lnfel;ung feinet 0cf)lafS »erhalten Wer* 

ben? * * $94 

cS larirf werben? t t $91 

Sß3aS für toirmittel finb ihm bienlich? * f 96 

SBie itf bn$ $inb bie erften mahle Stirn fangen an ben 
SBrüjkn $u gewöhnen ? * * 191 

$ßie oft foll eS getrdnFt werben ? * * S9$ 
SBie Fan man wijfen baß eine^erfon jnm tranFen gefchieft 

«nb tüchtig fety? * * 5 99 

St * 



522 Swifjaft t>eö fünften £f)eil$. 

2Bie mttfj (i'cT) eine fraufcnbe $erfon in ihrer ^cFn’n^avf 
Derb alten? ■> 9 * §* 600 

SScttn foü mau Dem 3vtnDe 55ret) geben? *. 601 
für eine örbnimg ijl im (EfTcn, SrtnFen unb ©c&la*» 

fen $u beobachten? * s &öi 
5Bie roirt) Der Sßre# gemacht ? * * 603 
SÖ3tc nurb Der ^rei) Dem 5vinDe gegeben ? * 604 
$EBa$ foü Da£ $inD ju trinfen beFommen? * 60r 
0oü man il)tn auch einen 6tbpfci geben? * 606 
üBenti füll abgctiu'bnet »erben? * * 607 
£Bie »irD c$ ent»b(jnt ? * 9 6og 
SBarum ent»5bnen ftc& manche hinter Don felbften ? 609 
$an ein $inb fo auferjogen »erben ba(j c$ gar nicht an 

einer 25rufl getranFt »irD? * 610 
QBie foü es in $lnfe|)ung Der Bewegung Derbalten »er* 

ben? * * * 611 
©ic in Slnfebung Der Suft? * # 61t 

3roet)fer 2(bfcf)mtt. 

23on Den $el)lem unb $ranU)eiten Der Ä 
Der unb bereit Jgjeiluttg, 

SH5ie Fonnctt Die Äranfbeifeit Der Ätn&cr eingetbetff »erben? 613 

(£r(le ©affe. 

Sßott ben ^efjtertt unb Äranfi>eiten melclje fte mit 
auf Die SSelt bringen* 

£ßel$e$ (inb Die ftranFbeiten Der Ätnber Die fte mit auf 
Die?Belt bringen? < * §*614 

i* $ctp* 5>on neugebofjrnert Ambern n>efcfje fcfyt 
febwacb ftnb. 

5Ißie FommtS, Dafi manche 51'inDer, »ctm fte gebobren »er* 
Den, febr fcl;»acb ftnb ? * * §. 61 $* 

mc 
6 



3tinfjalt Pes fünften XfieiB. 523 

&öie Fan man ein fold) $inb ermuntern ? * §♦ 

2. Äap. Sßon Pen roafjrenPer ©e6urt gcfcf)et)enen 
Verlegungen an bem Körper bes $tnbe$* 

SBoher Fommftf, bah Äinber tvahrenber ®eburt an ihrem 
Körper befebabigt Werben? * §.617 

SBie ftnb überhaupt fold)c bcfcbabtgfe Sbeile $u feilen? 61$ 
£Bie ift Die ©efcbnmlfl oben auf Dem Jpaupfe De$ $inbe$ 

ju teilen? * « * 619 
523ie, wenn ba$ @eftcf)tc braun unD blau gefcbmollen, ober 

einem tobten $inbe gleich ? . * 620 
§CBie, tücnu 3Jrm unb 35ein, über ba£ ©cburf^glieb ge* 

fc&ftjoüen märe ? « * * 621 

3* 5vap« 23on uf>elge(f atteten ©fiebern neugeborener 
jvtnber* 

$on m$ für $eblern &e$ £eibe$ mirb hier gebanbelf 
werben? * * §. 622 

SBie finb $inbcr, Deren $opf noch nicht Pbllig mit $no* 
eben bebecFf, $u »erhalten ? * * 623 

£öa$ finb 5BatTcrfüpfe? * * * 624 

£Bie Fan man Die auferlicben unb innerlichen 5ßaf[erFopfe 
unterfcheiben ? * * 62$ 

gSie Fa« eine Spina bifida Darauf entjte&n? * 626 

2ßül)cr enttfebt ein SBafierFopf? <* * 627 
^ie wirb ein SöajTerfopf geheilt? * * 62g 
«ßaö fmb Die ipafenfebarten? * t 629 
srßie ifl e$ in Qlnfejmng Der Operation ju halten? 630 
sg3enn ein $inb 3a&ne mit auf Die223elf bringt, mfiffen fie 

bcrauSgejogcn werben? * * 631 
SBic erfenn ich bah notbig fei) bem Sinbe Die 3unge. 

$u lüfen? * * * €32 
SBie wirb ba$ StWttbanb gelofF? * 633 

813 SBtc 



524 2iunf)ntt bcö fünften XtjeilS, 

SBic Fommfü, b«§ juwcilni neitge&o&rne fintier Feinen 
Jparnlrtffcu fSmten? * * §. 634 

Söie tfl bc^ »crmacftfcncr Jg)arnr6^rc $u Reifen ? * 63 r 
£8a$ tfi ju tf)tm menn De£ $inbetf Elfter berroae&fen tjf? 636 
5öie wirb er erofnet? * * 637 

SBenn-fvtnber jufantmett gemaebfene ginger haben, nne jtnb 
(Je $u anbeiu ? * > 6y% 

fXBenn fie rne&r a!3 je()u ginger unb jc&n geben haben, 
joden bie übrigen abgcloft gerben ? t 639 

!Ba$ jtnb bie SP?ut(crm4(er nnb 0eroachfe? * 640 
Penn unb tote finb biefeiben töegjubtingen? * 641 

gmepte ©affe, 

fgott bett geix>fe^riftcl;^en unb uonteljmjlen ^ranf- 
feiten, mld)e $tnber nad) ber ®eburt befom- 

men fontiem 

PekheS finb bie uornebmflen $ranffKtfen ber $inber? §. 64% 

§Bo fommen btefe ^inberfranfheifen her? * ^43 

i*$ap, 33on bielem @d)fdm uttb Saure 
gen unb ®ebdrme* 

SBie Fan ich nriffen baj? noch oiel SCpeconium, ©gure unb 
©cbletm im £0?agen unb ®ebarme fet> ? §. 644 

SBatf Fan ®elegenheit baju geben ? * $ 64? 

gBatf finb für ?0iUtet ahjutoenben? * * 646 

2.,ftnp, SSon aflerfjmtb Sfagfdjfagen oljne tiefer. 

Peldjeg finb bie 5UtsYcbfagc ohnegieber ber^tnber? §. 647 
®o&er fommen foiche $lu$fc&lgge ? * * 648 
Pie finb ftVut heilen? * 4 649 



3mif>aft t>e$ fünften XfjetB. 525 

3.&ap. SSon Pein fd)t»ercn Bäfjne&rincjctt. 

2B«$finb fiirSufÄBe bei) btm 3<S(m«&rim)en? < $.£r» 
Sßo&er Fomrnts?/ ba§ manch $inb fo ferner 3a()ne Bringt ? * 
SBep »eichen ift0efa&tvunb »eiche Fonncn baoon Fomnien? 6fz 
SBie mufj ein Jahne #bringenbe$ $inb oerhalten »erben? <5f? 
Sßn$ fonncn für Mittel angemenbet »erben? * 6*4 

4. $ap. 23on aßerfjant» 3Cmt>erfcanff)ettcit 
SBfltf Cebeutef e$ wenn bic Äinbcr fjt'ffifl (c&rcp, unb tva§ 

tfFjufhun? * ? * 
533ic Fommt$ fuiß manche 5vinber $u oicl fefefafen ? 
SSoher fonncn 5?inber.ftrdmpfungen ober Die ©cBtt>ercno(B 

hefommen? f 

2Ba$ ftnb für Mittel »iber bie Impfungen uni) ©ch»c* 
renoth? > * 59 

SBarurn fchnieben unb röcheln manche $inber, unb »arum 
»erben jte mit bem ^crjgcfpmm geplagt? 

SöaS fonncn für Mittel babcp angemenbef »erben ? 
?£M;cr Finnen fttnber ben Jpuflcn befommen? * 
%8atf ftttb für Mittel »iber ben pulten? * 

»trb ba£ grofchel genannt? * 
533ai? finb für Zufälle babep ? * * 
2Bic Fbnnte gchetlef »erben? * * 

SöaS ftnb bic 6d)»ammcf)en ober ber 9D?ehfhunb? 
SßSober Fommt ber $ftehlhutib? « * 5» 
6iebt e£ oerfchicbene Qlrfen bcffclben ? * 
£8a$ ftnb für Mittel miber bcnfclben? * 

£Bo Fommt baS ©chhtcFcn unb Brechen bcr5vittber F)cr? 
S8a$ F5nnen für Mittel baftir bienltd) fepn? * 
SOBarum tl)un mattere ^inber fo heißhungrig, unb m$ t(l 

baoouuthun? * * 67% 

6s 6 

6$7 

6*8 

6f9 
660 
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665 
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66f 
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668 
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670 
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81 4 ©oft« 

I 



526 $nn$a(t t>e£ fünften SfjeilS«. 

©ober Fbmten $inber berßopffen £eib utib t>iele 23la^un^ 
gen befommen? * * e §.673 

©a$ iß habet) $u (&un ? * * 
©ober cnfßebt ber ©urc&Iauf bet) $inbern? * 

©a$ b«F man für Mittel tbiber ben ©urc&lanf? * 

©ie erFenn icb ba§ ein $inb $oliFfcbmer$en b<rt/ unb tba$ 
iß babcp ju fbun? > * 

©arurn Fonnen manche jtinber febroet jjarn laßen, unb 
roa$ Fan man babor tbun? > * 

©a$ ftnb bie SRifeßer ? * * 
©ie bertreibf man fte? - > * 
©ie erFemt icb bie englißbe $ranfbeif ? * 
©ober enfßebf ße? * * * 
©a$ ßnb für Mittel babor? * > 

©a$ Fonnen ßcb für Sufalle am Sftabel ereignen? 
©ober Fonnen bie gufalle enfßebn ? * 9 

©ie iß felbigcn borfubeugen unb $u helfen? * 

674 
67r 
676 

677 

678 
679 
6$o 
681 
682 
683 
684 
68f 
686 
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§• 583. 
CllJ'cnn ein ©cbuvt5|e(fec ein $inb au 5 SEomm'en 
vJJS ®iuttetleibe gejogen, fo niufc er, 

menn bie Nabelfchnur um ben forgung eines 
ober beffen leib gemicfelt mqre, btefelbe ba»ou lLcu^0^,Krt’ 
los> machen; ba6 $tnb ^mifchen bie Suffe ber^,n * • 
©eba^renben oberauf feinen ©d)oe6 fettmerts 
legen; (§*302.) menn ber $opf beö ÄinbeS 
nod) mit einem ©tucf »on ben ^autd)en ber 
Nachgeburt überzogen wäre, fo(d)e ijaut auf* 
reiffen unb megnehmen, bannt e$ halb littym 
fchbpfen fonne;(^ 309.) menn e$ fefyr fcbmacb, 
bafj cO fein *Huge aufthut, unb nicht fcf)rei)t, 
t^m iuft in ben 9Jlunb Olafen; atebann fold)CS 
»on feiner Nabelfchnur lofen; (§. 303,308.) 
unb einer anbern 9)erfon auf ihre $rmen le* 
gen, meldje beffen feben, mdhrenber geit ba er 
bie grau »on ihrer Nachgeburt befreit unb 
fte in bg$ 33ette beforbert, ermuntere unb er* 
quiefe* Nad) abgelofler Nabelfchnur muj* 
baö Äinb gebabet, »on feiner an ber ^aut f le* 
benben Unreintgfetten gefaubert; ob e$ qn ieg* 
liehen beo ÄorperS rpo^l ober übel ge* 
flaltet fei), betrachtet; enblid) in®inbeln ge* 
mtnbelt, gehörig mit ©peife unb ?ranf »er* 
pflegt; unb menn irgenbmo. ein gehler an 
feinem Körper mahrgenommen morben, ober 
menn fonfi ftd) $ranfheiten funftig eraufern, 
folchen mo möglich abgeholfen merbem(§.3i2.) 

i ( 5 §-584. 



52S v, SSoti t>en tteugebofjwett &tnt>ew, 

<$* 584. 

SBtc niet&m (gin^inb, wenn eö $ur 55e(t fommf, fff 

afiÄß1V”cr t» 2fnfß£ung feiner ieibe$befd)öffen* 
JeiköbefcUöfs unb feineg @efunbf)eit$ufianbeö zeitig, leben- 
fenbut «nge* ^ gefüllt) unb munter, ober un^eitig, früfj* 

$eif(g, fcfymacb, frdnflid) unb tobt» 

§* 585* 

TOkc$ (tut) (gtn jeifigeö^inb tfl ootfig neun 5ftonatbe 
dnc/C?c!IigmC”*n SNutterfeibe getragen morben; fyataile feine 
Äin&e$ ? ©liebmajfen, unb aud) bie S^agel, welche ju(e$t 

wacfyfen, polffommen; fan gut fangen an ber 
£5ruft ; fcfyldft nid)t fo oiel ah? ein un$eitige£ 
$inb ; ifi menigjlenö einen gu$ unb fedjg 
ßott, unb ()6d)tteng einen §u$ unb eilf 3ott 
lang, unb roenigjleng fünf 9>funb, £6cbjien$ 
aber acht $)funb fcfymer, 

20tttn Unter beirt 5D?an§ iff cm Skctntönbifker $uf 
in iroolfsjoll eingekeilt, unb unter t>em ©ercikte 
bad ($6ttingifke ©etvikt ein 33funb iu fckje&ti 
Unsen gereknet. (@iebc l>aJ berühmten ^erni 
sjjrofeffcr Äoöerers su (Böttingen SlbfxwMung von 
ber£<nigc,flnb bein kciyikte ueugcbo&rnerÄinbec 
in beo bamburgifken Üftagnsmö uierjcbnten S&ans 
bc gnjcoteä ©tucf, 9]r. 7. p. 209. unb in Commen- 
rariis Sqc. Reg. Sc. Gotting. T. III. p. 410.) 

§* 586* 

2} ©n<« un* (gin un^eittgeg $inb fommt noeb bot bern 
seitigen^iubc^pebenben?ikpnatf) gemeinigficb tobt jur2Belf, 

ober lebt bodjfaum ein paar ©tunben, §at 
noch feine 3Jdgcl, unb te unseitiger eö gebox¬ 
ten, ie f leinet unb leichter i|f e$. (§. 443*445«) 

2tnm. 



V.$fj. SSott Ueti neugefofjrtten .^'mbcnt. 529 

2lnm. 0ct fym $rofeffor „Äföecer t>nf ein SDJaßb* 
eben iveldbcö ben Dritten ÜTionatb und) Der (Eni* 
pfängm§ fortgegangen, brco$el>n ©crupel fd>rocr4 
tinb uiergofl innö befunben. (@iet)e £amb. SÖiag. 
Vol. 14. üucpteS @t Ott 7- p- 219.) 

§• 587* 
®in frühzeitiges $inb wirb zwifd)eti bem 3)&neiftä^ 

ftebenben unb @nbe beS neunten 9Honatf)S le* ^dgenÄinbes? 
fcenbig ober tobt geboxten, unb fan gar wof^l 
leben bleiben. (Js fehlen ihm öfters noch bie 
Sftdgel. 5Benn es lebenbtg geboten wirb, 
fcbldft es oielmebr als ein zeitiges j?inb, unb 
muß jum $rinfen gewertet werben. (£s ift 
Vielmals ju fcfywach, bie 9RUcft aus ben 93ri* 
ften ber grauen ju fließen, unb §at zwepSftona* 
tl)e lang nach ber®eburt faum eine Stimme« 
SDasSRaaß unb ©ewtebte eines folcben ÄinbeS 
I ji öerftfyieben, ie nad)bem es frühzeitig geboh* 
ten; unb wenn es tobt gebo^ren wirb, ie nach* 
bem es frühzeitiger in SKutterleibe geworben* 
(§. 443--4450 

, 2fmti. 0er £err ^rofeffor öderer bat mit früh* 
icitigen ÄinDern folgenbe ©erfuc&c gemacht: 

0 Sin Änabe Der jroct) Soeben ju iciftg g 1* 
fomtnen ift, ein $u§ fech$ Soll unb vier Ciitten lang, 
unb fecb$95funb unb jruepUnjcn fdnver geroefcii. 

2) Sin Änabe Der obngefehr einen $tonaf& gtt 
früh gekommen, hat fünf $funb unb stuep llnjeu 
ßeiuogen, unb ift ein guft uuD fteben fang 
getveien. 

3) Sin Äuabe, Der über einen Donath ittfräß 
ßetoinmen, ift ein 5uf? unb vier 3°ft lang unb 
vicrtebfllb $funb fd)tvcr geivcfen, unb ben achten 
£ag nach ber ©eburt geftorben. 

4) >l*on ein paar ju früh gebobrnen ^tviflings 
müDgeu ift eine lniSgebttbet, brep ,$funb fd)tver,. 
tlüb ein. §u(?/ brei) unb brep rinieu lang ; bie 

atibctt 



5 jo Y,£fj. 33ott t>en neuge&oJjrtten .fmöertt. 

<m&ere iiatörltc^) gebif&et, bret) $funb unbjiuo 
Unten fermer, uub ein Su|j fünf golf neun Linien 

" lang gemeiert* 

§• 588, 

4) £itte$ &ct ©in gefunbes unb munteres $inb muf? bie 
[JS'iit* 3?enn|eid)en eines fettigen .ftinbeS fjabeit; 
Qct? (^sSsOfö&^cSgebo^rcn^ie^ugenauft^un, 

febrepn; eine weigrotblidje garbe fwben, mit 
Adnb unb Sofien ftd) jfarf bewegen; wenn matt 
if)m ben ginger in ben ©unb jfeeft, bran fau* 
gen; wenn eS ans ([aminfeuer ober an ben 
warmen Ofen ober ins warme ©ajfer gebracht 
wirb, ben *£mrn gelten laffen; feine all$ufd)wes 
re ober wibernafürlicbe ©eburt auSgejfanbm 
fjaben; aud) feinen ieibeöfe^ler ober ifranf §eit 
mit auf bie ©eit bringen* \ 

& 589, 
_ *) PntK ©and)e .föinber werben fo febwaeb gebol)* 
tand «inbeö ^rcn / bafi man glauben follte, fte waren wurf* 

lid) tobt; fie erl)of)len ftd> aber bennoef) wies 
ber, t^rils bon ftd) felbjl, tljeils burd) ange* 
wenbete *£mlfSmittel. (§* 324» 21nrm) ©aß 
aber ein $inb, fo jut ® ^ fommt, noef) ntd)t 
tobt fet), ob e$ gleich fcf)mad) iff, fein 2(uge 
auftf)ut, ben ©unb offen f)at, nid)t fd)ret)t, 
fein ©lieb bewegt, folcf>eö erfennt man, wenn 
bie grau fur$ t>or ber ©eburt bejfen S3ewe* 
gung in if)rem ietbe nod) oerfpürt, wenn bie 
grau nicf>t all$u biele$ ©eblut Perioden, wenn 
bie ©eburt nur nicht affju lange unb afl$u 
febwer unb wiebernatürlid) gewefen, wenn, in« 
bem man bie ^>anb bem $inbe auf bie linfe 
^eite ber23rujl legt, bie Bewegung beS *$er* 

Jens, 



53* V. Sfj* i* 2tbfdm* $5on SBerpflefitrttd :c. 

$en$, unb inbem man bk 9ftabdfd)nur f^art 
am'Saucbe beS $inbe$ anfüf)(t,ben 9)ul$fcblacj 
nod) fü&lt. 

3cf) tfjate affo nad> bcr natürlichen Drb* »fröte 

nung (§. 583* 588.589*) liefen fünften 56^SÄiltr<tt 
in pep 2(bfcf)nttte> banon §anbelt: 

Set* erfle: 53on gefunben unb muntern 
Ambern unb beren SBerpftegung» 

Ser pepte: 95ön benen gefuern unbÄränf* 
feiten ber$mber unb beren Teilung» 

©e£ fünften ©jeil$ 

<£rjht‘ 5l6f(5nitt 

Von gefunden unb muntern 
bern, unb beren Verpflegung* 

§. 591* 

i»iuem neugebofjt'nen Äinbe fle6<?ii eicle &(ii« 5®ie mitb elii 

tige geudjtigfcifeit, rodefje bei) bccSebuctÄ'^^^ 
aus ber 2Kutter ffieffen, unb t>id $af)er weiffer 
@d)Ieim, rcie frtfd> geronnener öuarf: ober 
$dfe auf feiner ^aut, baber muß es gebabet 
unb banon gereiniget merben. 3U biefem25a- 
be fan man fd)Ied)t, aber reines unb warmes, 
boeb nid)t $u heiles ©ofier nehmen, roorp 
einige etma6 $öein p mifdben pflegen, rodebetr 
aber niebt barp not^tg iji %\\6 Gaffer mirb 
ein Riffen ober pfammengelegteS ©füdre 

leim 



532 V. Sfj. i. 516fcf;it. Sßon gefuntett unb 

ieinwanb, unb auf baffelbe ber $opf oe$ $in* 
beß aufferhalb bem ©affer gelegt. 9ftan 
n)dfd)t alfo baß ^tnb mit einem ©d)wamme, 
unb bamit bie Unreimgfeiten beffo beffcr ab* 
gcf)n, aud) mit etwaß ©eife, nur muß man 
tf)m nicht mit bem ©eifroaffer ba5 ©eftd)te 
wafchen» Tibfonberlid) müften bic §ugen am 
Körper, Slafenlocbern, Ohren unb “Äugen, wo 
begleichen Unrath am meiften f lebt, mit einem 
trocfnen §lecfgen ieinmanb ober ©cbwamme 
wohl abgerieben werben» ©dre aber ber 
weifte ©dfteim fo $dh, baß er nicht wohl ab* 
ginge, fo beftreid)e unb reibe man bie ijauf 
mit frtfd) ©anbelol ober frifcber$5ufter,wdd)£ 
man auch mit warmen ©ein außofen fam 

§■ 592* 

©dhrenbcm SSaben unb Steinigen betraef)* 
bX linbSTc” ^ man ^en beß ÄinbeS, wie er geftaltef, 
fragtet nw&e? ob irgenbwo ein ©lieb $u oiel ober $u wenig, 

ober nid)t red)t, wie eß fepn foU, geftaltet» 
fr ©. Ob auf bem ^opf irgenbwo eine ©e- 
fdjwulj} ober S3eule $u feigen, ob bie Stdgel 
Pollfommen ftnb, ob bie Öefnung ber Jparn* 
rohre unb beß Stuhlganges oerhanben, ober 
ob fte mit einer Qaut oerwaebfen, ob bie ©lic* 
ber,als“Ärm unbS3eine gleiche, ober oerbref)t, 
ausgerenf t ober ^erbrochen ftnb, ober ob ber 
,£obenfacf, wenn es ein dvndbgen, aufgelaufen, 
ob eß mehr als $ehn Ringer unb je^n gehen, 
ob irgenbwo ein ©uttermaal, ©ewadfte, 23eu» 
le ober ©d)aben ftch beftnbet, unb was bergleu 
chm mehr iji 

$• 593. 



533 muntern Sintern, tinb Deren Sßerpflejj* 
\ 

§♦ 593* 

Ein ölfo gereinigtes (§, 59T0 Äinb n>frb 
etlßbenn geroinbclt, roeld)eß ich ju befcbretben £j«i>c$ }uiw&* 
jroar oot* unnötig halte, toeil folcbes affe oltc ocbtcn ^ 
©ctber mijTen, bem ohngeadjtet aber jmb ei» 
tilge Erinnerungen babep ju machen* £>etuu 

1) ©off man notier nod; einmalanbem 
©tüdgen bet* Stabelfcfonur , n>eld>eö am 
23aud)e beß Äinbeß abtrod nee, naebfefpen, 
ob folcfyeß auch recht fejle oerbunben fet> 
Welches man erf ennf, inbem man an befjen 
Enbe brüdt, ob etwan ein ober mehrere 
SMutßtropfen noch fwauß ge§en. 

2) ©enn ber $opf beß Äütbeß fe^r obal 
todre, ober roeit oonfammen jlünbe, fo (off 
man ifm nicht mit ben ^dnben runb bru* 
den, roie eß einige gebammen $u mad)ett 
pflegen, benn baburd) fan baß @el)irne oiel 
(Schaben leiben. SerÄopf befommt mit 
ber Jett bon felbfl eine runbe ©effalt, ofjne 
ba£ man not^ig fiat folgen runb $u brüdem 
©ave aber eine ©efcbroulff am ^intert^eüe 
beßdpauptß, fo fan man [ich bemalten, ttne 
unten toirb geleitet roerben. (§,6i6*6i7«) 

3) *£aß ©tüdgen SRabelfc^nur, fo am 
$tnbe gingen bleibt, muß in einSledgen 
ieinmanb, toeld)eß einige in Del eintuwfen, 
oingehüfft unb gegen bie 33ruff jugelegf, 
baruber aber noch ein trodeneß jufammett 
gelegtes Siedgen gelegt, unb fobann eine 
bter Ringer breite Sftabelbinbe um ben leib 
beß $inbeß über ben Sffabel gebunben wer* 

ben, 
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ben, rooburd) baö ©tüc!e SRabelfcßnur ab* 
troefnet, unb man einem burd) ba6 ©d)repett 
beö $inbe6 leicht entgehendem 9kbelbrud)e 
borbeuget* 

4) Ueber bie leinroanb, welche bem^in* 
be über bemÄopf gelegt wirb, foll nod) ein 
weiches ^ufammen gelegtes §(ecfgen eben 
auf das Q3fdtgen (Fontanella) unb über bie* 
feS §lecfgen noch ein frein SRuhgen geleget 
werben. SKan fan auch bas jufammen ge» 
legte glecfgen in bas 3Hü|gen einndhen. 
®tefeS nu|t ben $opf beS .Rindes, bejfen 
Rnodjen oben nichtbollig ^ufammengemad)* 
fen jtnb, unb weld;er alfo noch roeieß iß, 
warm $u halten» 

5) Solchen jeglichen 2(rm, beronber 
©eiten beS Rindes herunter ßdngen muß; 
jwifeffen teglidjen ©cßenfel, unb jwifdjen 
jeglichen gugen unb S^en beS RorperS, 
hinter bie Ohren, unter ben ^als, unter 
bie ‘Hdjfeln, in bie ©dßtemen unb jwifcheit 
bie 2(rfd)ferbe muß man eine ietnmanb ober 
glecfgen legen, damit bas Rind an biefen 
^heilen non ben auSbunßenben Unret'nigfetV 
ten nid;t roh wirb, unb bie^fjeiie nicht 
fammen waeßfen. 

6) ®ie ©cßenfcl muffen allemal, wenn 
irtan basRinb windelt,wohl auSgeßrecf t unb 
gleich hartc an einander, ieboch fo, baß eine 
leinwanb barpijehen liegt, eingewinbelt 
Werben. 

7) Sftan muß baS Rinb nicht $u feße, 
bornemlich über bie 25ruß unb über ben 

9ttagen 



535 nturtfccti .^ittfcent, unt) bereit a&rpjtejj, 

Sttagen binben, bamit ee aud) %fjem f^ofu 
len fan, unD baft ee ftd) nicht $u oft brechen 
muffe, wenn ee getrunfen £>at. 

8j ©oll man ftd) Ritten, ba£ fein tlngcs 
jteferober ©tetfnabel $wifd)en bte®t'nbeln 
fornmen, babuecb bae $inb oerunruhiget 
ober perlest werben bbttne: baher man aud) 
feine 3ötnbel mit ©tecfnabeln jujiccfen foll* 

9) Da bae nocbattbem leibe bee^inbce 
fjdngettbe @tü<f e oon ber 9tabelfd)nur nad) 
unb nad) trocken wirb, unb ftd) binnen fed)£ 
ober fteben Xagen hart am 9?abel an ooti 
felbfi abfonbert; fo fort man bet) ber Tluf* 
winbelung niemale baran jiefjen, weil fottfT, 
wenn man fold)eS tu jeitig abreif#, enc 
tobtlicbe SSIutjlurjung, ©ejcbwure ober 
9ftabelbrud) entfielen fan* 

10) %e langer man bae $inb winbelt, 
ie gleicher unb beffer wdd)jl folchee* Die 
Firmen unb £dnbe fan man 5war in etlid)en 
5öochen nad) Der ©eburt frei) laffen ; Die 
©djenfel aber fottnen einige Monate lang 
eingewinbelt, unb bie Sttabelbinbe foll 3^hu 
unb 5ag umgelegt werben* 

it) ©in Ätnb ld|# öftere bett ^)arn unb 
ben Stuhlgang in bie ^^Binbetn gehen, Da¬ 
her foll ee öftere aufgewinbelt unb gereini* 
get werben, fonjt wirb ee roh an ber ^auf, 
unb befommt gaejiige ©efebwüre* 

12) Der £opf bee j?mbee muft gleiche 
unb grabe mit ber leinwanb eingebullt wer* 
ben,bamit er ftd) ntd>c auf eine ©eite mef)C 
neige, ale auf bie anbere* 
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13) 3Kan muft aud) Die ieinwanb unter: 
Dem $inne an Dem djalfe nicht $u feffe an« 
legen, Damit es nicht erfficfe, unD Der Um* 
lauf Des ©ebliitS in Denen ^alSabern Der« 
^inDett werbe. 

14) ©in jvtnb, wenn eS aufgewinbelt unb 
gereiniget wirb, muft nicht $u lange DloS lie* 
gen, Die ®inbeln muffen nicht fair aber 
auch nicht gar $u heift umgelegt werben. 

?5) Tille 'tage muft ein Ätnb Des 9Hor* 
genS unbTibenDS mit einem ©chwamme in 
lau ®affer etngetutift, an feinem ganzen 
Körper abgewafcben, unD wieber getrcc? net 
werben» SDaS tdglirtie Saben aber halte 
nidff oor nbtf^ig, ja es tff wohl eher fcbdblich. 

16) Tiud) iff Das ©inff reuen mit weiften 
Slenweift in Die §ugen Des Körpers, unb 
an Der ijaut, wo es roh werben fan, fehl* 
fchdblid). Senn Die TluSDunffung unD Die 
©charfe, welche Die Sftatur an Der $äut 
fort treibet, wirb $urücf gehalten; Daher 
leidff ©tecfffuft unD Ärampfungen entffe* 
§en fbtinen. ®irb aber ein $inb an bec 
jjaut rob, weil es nicht ffeiftig genung ge* 
winbe(t,(§.huius No. 5.) ober nicht reinlid) 
genung gehalten wirb, fo f an man ja folchem 
ohne Dergleid)en ^ufoer ein$uffreuen, burd} 
Die 9vetnlid)feit abhelfen* 

§ 594. 
®te fcfl ein ©in eingewinbeftes $inb foff itt DaS Sette 

» tfetne^C n^r auf hen Suicfen, fonbern halb auf Die 
©gM* »erfcal fechte halb auf Die linfe ©eite gelegt werben, 
en nwbcn l t>amtt Der ©djleim unD Unrath, welcher aus 

feinem 
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feinem SHunbe fliefit, ^umal roenncSfücfobrtcfif, 
feeraus fließen fonne, it>elct)eö es fon|l, wenn e$ 
auf bem IXücfen Hegt, roieber hinunter fehl in- 
gen, ober mofel gar erliefen mu^, ©as Sßette, 
worum es Hegt, muß ntd)t gar $u nafee an ben 
warmen Ofen,aud) in Tinfefeung bes HcfetS fo fte« 
feen, baß bas liefet feinter bem jfopfe fep. ‘Denn 
wenn es ^ur Seiten ijl, fo gewonnen fid) bie 
Äinber,welche gerne naefe bem itebte fefeen,leid)t 
^u fcfetelen* ©cfelafen fan ein$inb fo oid als 
es miß unb fan, unb fedtte es bie 3dt, ba eS 
effen ober trinfen fall, oerfchlafen, unb machte 
feernad) auf, foÜ man es feerum tragen unb 
märten, bis ju ber anbern gem6fenltd)en 3dt, 
bamit man nid)t aus ber Orbnung fomme* 
$6enn es gar $u Pid fctddft, fo ift es entweDer 
un$eitig, ober ein 33erbad)t auf bie^mme unb 
®drferin $it legen, baß fte ifem etwas ©d)(af» 
maefeenbes eingegeben, bamit fte mehr SKufee 
feabe. ©as Qöiegen locft ben ©d)laf feer^ti/ 
ltnbert ©dnnerjen bient $ur Bewegung bes 
ÄtMbeö, unb burd) biefe Bewegung ber 5Btege 
wirb aud) bteiuft bewegt, welche bas gewiegte 
j?tnb an ftd) Riefet, unb bie bewegte iuft, wel¬ 
che man in ftd) Riefet, ijt allemal Piel erqptcfen« 
ber unb gefunber als eineluft, bie fülle ftefet, 
5Ran muß aber bie Ätnber nicht $u fkrf wie* 
gen, weil fonji tfer partes ©efetrn leid)t erfebüt- 
tert werben unb Piel leiben fan» ©ie werben 
aud) gan$ bumrn baPon,bafeerman Port einem 
bummen Äerle tm ©prud)wott fagt: (Sr fep 
bumm gebopt ober bumrn gewiegt worben, 
SSJer weiß, wofeer manchmal in erjien SKona« 
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ten ber Äinber fo tobflicbe ©onbulftonett enU 
flef)tt* ©as QBiegett fan aber auch fdjaben, 
tbenti Äinber mit jfarfen f)i|igen giebern un& 
mit ©cbwerenotf) öftere überfaden werben* 
©enn ba mufi man adeo meiben,n)a£ Die ©in* 
nett unb Sterben reifen fan. (©ie^e Plattiert 
Progi amma de Somno infantum ex agitatio- 
ne motuque cunarum, Lipf. 1740.) über ben 
2;f)eil ber 5Biege, tno ba$ tfinb mit bem Äopfe 
liegt, fonttett aud) Sogen gefiecft, unb fold)e 
mit einer ieinmanb überzogen werben, weld)e£ 
berfunbert, baß bem^tnbe ntd)tsin$®eftrf)te 
fade, unb baß eo nid)t fd)ie(en lerne* 

§♦ 595* 
SW ein neu-- ^n benen ©ebarmen eines neugeboren 

fojfm werten? ein bfyw fd)war$ brauner Unratf), 
(lat* meconium) wefcßer ftcf> bie 3^ über, 
als eS tn 9Wutterleibe gewefen, barittnen ge* 
fammlet §<\L 2Benn biefes Sfteconium mit 
QTtilcb bermifebt unb berbünnt wirb, fo bet** 
wanbelt ftd) biegarbe ins grüne, fo wie bie 
©ade mit?SdiIcb bermifd)t, aud) grüner wirb* 
Ob nun $war bie in ben erffen^agen nach bei* 
©ebutt aus benen Srüften ber Butter fdef* 
fenbe 9fttld), (iat, Coloftrum) einige lajttrcnbc 
$raftf)at, woburd) bas SKeconiutn einiger- 
maffett aus bem .^inbe, wenn es folcbe trinfet, 
bureb ben @tuf)lgang auSgefül)ret wirb, fo ijl 
boeb gleicbwofü ratsamer, baß man bem$in* 
be etwas $um lajrtren gebe, woburd) matt bte 
©ebarnte bott bem 9ftecottio befreite, e^e man 
es att bte Sftutterbrujt legen laßt* ©enn fonjl 

wirb 
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rotrb bie Wild), roeldje baö^inb trinft, in fei* 
nem Wagen unb ©ebäcme oon bem Weconio 
berberbt, fauer unb fd)arf, baher hernad) baS 
$inb unruhig wirb, frteipen im leibe bekommt, 
fd)ret)t , ja gar Melerlet) Äranf^eiten unb 
©cbmerenotf) entfielen fonnen* Sftod) bielmehr 
aber muß ein folcb $inb, welches nicht pon fei* 
ner Wutter, fonbern oon einer 2(mme getranft 
wirb, weil e£ bie erfle lajrirenbe Wuftermild) 
nicht befommt, burd) iajrirmittel ooit tiefem 
Weconto befrept werben* Wand)es $lnb 
fu^rt auch mehr Weconium bet; ftd) als ein 
anbereö/unb bei) mand)em ijl fold>c6 aud) oiel 
jäher als bei) anbern,bahero fo(d)e $inber be- 
pomehr muffen lajrtret werben* lieber biefeS 
hat ein neugebohrnes $inb aud) oielen ©d)leim 
im Klagen, welchen es bte erflen 5age ttad) ber 
©eburt megbrtd)t* Um nun foldjes ju befer* 
bern, bienen bie ie|t ju befd)retbenben lapir» 
mittel* 

§• 596. 

5)tan lege atfo ein neuge&ofjnteS .ftinb nicfjf äßns für ?«> 
eherjils ofjngefe&r ad)t*efjn biöuierunbjiean»^*“^^, 
jig ©tunben nad) ber ©eburt an bie Srujl/bobvnen $tnt>c 
binnen welcher geit ihm ungefaljene Q3utter bietUtcl)? 
mit ipontg, ober flatc be$ ^onigs mit guef er 
ober frifcheS füffes Wanbelol mit gutf er, 0^cl* 
^onig ober Slauoelfenfaft ober SXhabarber* 
faft oermifd)t fan gegeben, aud) duferlid) ber 
Saud) mit ungefaljener Sutter ober Del be- 
ffcicben werben* X)ic granjofen pflegen fuf- 
fen v23ein mit3uc?eroermifd)t }u geben« Wir 
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fcbetnt aber bor fofcbc jarte hinter, beren 5Ticr- 
Den letcbt affyufebr in ‘©emcguna $u fe§en fmb, 
ber®etn innerlicb «icht btenHd> $u fepn. ©tatt 
ber innerlid)en Mittel pflegen aud) einige,roenn 
bas .S'tnb nid>t Den erften $ag bas TKeconium 
burd) ben Stuhlgang rceggef;n ldf$t, if)m ein 
€lt)$rr ober ©tubl^dpfgen $u fe|en. %\m 
©tu^dpfgen nehmen fte ein gefcbdIteS©tücfe 
Don einer 3ftanDef ober ein ©tucfgen ©eife, 
unb bejlreicben fold)e$ mit Butter ober Del* 
2(r;ne ieute ftecfen ein ©tucfgen bunnee^ald)* 
li bf, ober mof)f gar ein ©cbmefeüid)t bem $in- 
bc in Den Ifitev. 3d? $ief)e aber aNemal be* 
tten ©mbhapfqen Die (ElpfHre por* 'Denn 
jene retten nur, biefe aber bdf)en, feuchten an 
unb perbunnen tugleid) ben $df)en ilnratf). 
3*a Denen 0nfftrenfan man ^aberqru|fd)Ieim 
mit etwas <£bamif(cnblumen unb gencbel ab* 
gefod)t, unb mir ieinol unb 3ucfer Dermifcbf, 
nehmen. 'Die glpdire fmb auch norhia, wenn 
jiarfe S3et (topfungen unb 23Idf)ungen fiel; bei) 
^inberp ereignen, 

2lnm. ©ebt* viele ftranfbeiten fon men offo 6cj) 
$inbern abwen&en. wenn fie 0Uicl> nad) bec 
©ebutt gehörig Inpirct werben, welcbcö aber 
$icr (u Daube fo febr verachtet, ja von tinvers 
minfttaen Jpebauunen iv»ot>t gor iviherrafben 
wirb ^5rfonunen auch manche ßinber gleich 
tva$ pmi »Mbffibrcn, fo fiiib e6 eittmeber nicht 
rechte ?9itfrel# ober fie befommen folche nicht in 
ßtmafamer ©enge. ^H-enn ein Atinb nrcbr 
mütterliche $olojtrmn bekommet, fo tan befpcri 
©teile mit bet- Eilten in tiefer 41 b ficht töufrjtdS) 
Verfertigten Rolfen, Denn bas ffolpfttwgi i\l 
nichts onberS al^ einetröK föffe wlolrcji et feist 
werben. ,0tefe fänffiiebe $ldfen haben fic ui 
fleiüifferi ßraij^bgieu tjwls iur Steinigung, fBct's 
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fcuttnung unb Wugfufiung beg $)li!tg, thetig ober 
auch su Verhütung bet’ €5efd>it)ct*l)cii itn Seggen, 
leekbe von her SMcb entließen Pointen, gegeben, 
©efonberg aber pflegten ftc biefetbe auch mit, 
lüegeit ibreg fuffen ©alseg, fo fte bei) fiel) bat, in 
folgen Äranfbeiten sur Oefmmg beg Üetbce jta 
verorbneu , wo ber \0tage» tmb bte Siraftc 
febwaeb, unb wo llarPe ^)3urgirmittel gefabelte!) 
waren. Dergleichen ähnliche Umftänbe fiinben ücl> 
and) hier bet) ueugebobrnen Äinbern. SOtati, 
pflegte aber bie SDJolPcu auf uttterfcbteblicbe 3lrt 
jtt machen, 95alb würbe bte $lilcb mit x§tß 
Ober anbern fauecn Dingen §ut* Gerinnung gc» 
bracht, balb lieh ujan fte fo lange unter belicht* 
btgem umröhren tmb Pochen fo weit abrauchen, 
hiö ein ttoefenei fuffeg unb bla§ gelbliche* ^ulveu 
auf betn Stoben be© töefajTeg suruef blieb, wor* 
auf man hernach eben fo viel beiffeg Raffer go§, 
aig ihm yorhero bet), bem abrauchen entgangen 
mar, woypn bann ein fußet* Rollen amrtiub. 
Die Dnugmüttcr wiffeti auch eine febone nähr* 
hafte unb fttffe Rolfen ju bereiten, welche best 
ueugebobrnen Ämtern, wenn ftc yorhero eoen 
fo warm gemacht worben aig bte lOiUttermtlch 
ijl, atn btenlichllen fetjn mochte, ©ic nehmen 
eine beliebige ÜJieuge frtfeh gemolPcner SÜlildfo, 
thtm ba$u frifebe unb wohl gequirlte £oer, unb 
(affen eg Pochen, bayoit fowohl ber 05erbottei? 
aß auch baggeiget) jtOammen lauft, barte wtrb, 
unb fich sugleicfr mit bem Paftgteti Jbeile ber 
SDiilch vereiniget. 3um Ucbevfltj§ feigen einige 
folcbeg noch burch, unb baburch erholten fte eine 
frbbue flu§ige fuffe Rolfen D^n iufammengerciu 
netten Raufen von Paftgteti tmb (£t)ertbcileii pjle* 
gen biefe Dougmütterchen vor ihre eigene $et)le 
3« bereiten, unb barau». $äfe, welche fte (£t)et* 
lafc nennen , ju verfertigen, wenn fie vorbet: 
Corinthen, unb noch anbere Dinge mehr, bin&tt* 
gethon. Diefe ic^t befebriebene holten, wem* 
fte täglich frifch bereitet unb in gebühr enbes; 
SQicnge beit neuen »lliiPommlingen auf ber fbelt 
gegeben würbe, füllte ihnen nicht unrecht bePom^ 
men, sumahl wenn man bic erilen Jage ctwa$ 
^tiefer, ipontfl ober Sihobarberfaft ju ^eforbef 
i;rnig unb Abführung beg. SDlecomi hinju thate. ’ 
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§♦ 597- 
®*e fö tot ©enn ein^inb Die erften male an Die Q3ru(l 

Safte guinVou* feiner SMutfer gelegt wirb, fo foll Dörfer eine 
OÄ<*r A erwachfene ^erfon an Den Q3rujien faugen, Da* 

öe? mitDieOefnungenDer9Kild)gangean Der©ar* 
je beflo leichter Die Sttild) Don fid) geben, unb 
Daß $inb, weldjeß Daran nod) ntdrt gewohnt 
1(1, nid)t $u jlarf Riehen muß, ß:ß foll Die trän« 
fenbe ^ßerfon $u Einfangs Die ‘Srujl etwas ge* 
linDe Drucfen, unb Die 3ftild) Dem $inbe ins 
9ftduld)en fpri^en, Damit eß folcbe $u f offen be* 
fotnme,Derfd)linge, unb nad) unb nad) an Den 
©ar^en ju faugen gewohnt werbe, Ttn einer 
2(mme fan Die ©ilcb fd)on leichter Don Dem 
&'inbeherauSge$ogenwerben,unb ijl alfo nicht 
nothig, ba£ man fold)e erjl Don einer erwach- 
fenen $)erfon herauß jiehen la^t, ieboch muß 
fte ebenfalls Dem Äinbe Dotier fold;e an Daß 
SHdulchen fprigen* 

» ofte foH 
t$ fleträufet 
werben? 

§. 598. 

3n ben erften 'Jagen mu(! einem ÄinbeauS 
ber£,rufl nicht $u Diel auf einmal, aud) nicht 
$u ofte gefdjenfet werben,Damitfeinnoch nid;t 
Daran gewohnter Klagen nid)t uberlaben, unb 
Die SÜttlcb Deflo befler Derbauet werbe; hernach 
aber - an man es mehr unb mehr Daran trinferi 
lafien, bis ba£ es im ©tanbe ijl, eine, hernach 
bepbe S3ru(le, Döllig außjuleeren, 9Han fan 
es fo ofte an Die 93rujl legen, als es iujf ba$u 
hat unb aufwad)t, nur ba£ man es nid)t $u 
Diel auf einmal trinfen Jaffa, fonjf bricht es Die 
SÖiild; leicht wieDer weg* ©aber iff es am 
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Beffen, baf$ man eö affe pep ©tunben fowohl 
bei) £age ate be6 9lacbt6, iebod) be6 Sftacbtö 
ntd)t eher, als biö e$ bon felb)! aufwaebt, an* 
(ege, ©ollte es bei) *£age $u biel fddafen, fo 
fan man es zuweilen aufweefen unb ttun bie 
23t*üjfe reichen, bamit fie nid)t gefcbwoüen, 
unb bie 9Kild) berberbe* 

Y \ 

§♦ 599« 
©a ein $inb entweber bon feiner Wutter 2ßie fan man 

felbjf ober bon einer ^mme gefduget wirb, fo. |^0n„ba^^ne' 
muß man barauf fehen, ob auch bie trdnfenbe £iä»fen ge; 
53erfon zum wenigen bie nothtgfien unb me^ 
rejfen ©igenfebaften hu&^ bie ani|o fofien an*lli c 
geführet werben, (Sine trdnfenbe 9>erfoti 
nemlicb, unb infonber^eit eine 2(mme, mug 

1) 3n einem TUter bon zwanzig bis fünf 
unb breiig 3a§ren fei)n; 

2) 9ttd)t eher als jed)S Soeben nach ih~ 
rer legten ©eburt, wenn tgre ^inbbetterin^ 
reinigung nemücb botfig aufgehort, unb 
nicht fpdter afebret) ober hier ^Konat^ nach 

rer legten STtieberfunft, bamit fie aud) als 
2(mme au6fpa(ten f onne, angenomen werben, 

3) ©te muß bas (e^teremal feine un^ei* 
tige ober frühzeitige ober fd)mere ©eburt 
ausgejfanben haben, aud) bon ihrer Sftad)* 
gebürt unb Steinigung red)t befreit worben 
im 5 

4) 3m $inbbefte feine feßmere $ranf* 
feiten unb 'Äusfcbldge auSgejlanben,unb ihre 
$inbbetterinreimgung gnungfam gehabt, 
auch fich ^flt'g wieber crgoglet hüben; 
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5) (£in gefunb unb muntreß $inb f^aben; 
6) ©erne unb ftepwillig bas $mmen= 

bienf! annehmen; 
7} 9fticht zu fett, auch nicht gor $u ma= 

ger fepn; 
8) ©inen Äörper bon ffyrfem unb feflen 

gleifd), unb eine rötlich weifje gefunbe ^)aut 
haben ; benn fd)wad)e Timmen haben eine 
Sftilcb, bie leicht fauer wirb. 

9) ©ie foll nicht non melancholifd)er,zors 
niger, fauler unb träger, allzu pcrltebter; 
fonbern iufHgcr, fanftmuthfger, munterer 
unb angenehmer ©emüth6hefchaffenb>eit; 

10) $)eß nicht zu oerfdjlafen, 
fonbern, wenn fte tranfen fall, wad)fam fron,* 

11) ^?aar am $opfe unb onbetn Or¬ 
ten beßieibeßfoll mehr braun unbfd>warz, 
<ilß mei£ ober gelbreif) fepn; weil biefe le|3* 
tere gewöhnlich ein fcbarfeß ©eblüt hüben* 
®aß S^aav an ftd> jelb(I foll reinlich, mit 
feinem Ungeziefer befdjweret, unb bieOber^ 
haut beß £opfß non allen außfaf>renben 
©rinben unb flattern befrepet fepn* 

12) ben Ttugenbraunen, unter ben 
Firmen an ben paaren beß ©eburtßgltebeß 
müfjen feine Jilzläufe jlecfen; tnbem eß wohl 
gefcbehen, baf bergleichen Ungeziefer bem 
^ittbe mttgetheilt, fich, nad) unb nach in bte 
Tlugen genifMt, unb felbtge außgefreffen 
haben* 

13) ^b^Tlugen muffen niefcf rofh ober 
m t einem £hränenflu£, fonbern fyeü unb 
flav unb ohne ©ntjunbung; 
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14} X>te 3Raft3 roeber wrjlopff, nocf> mit 
©efchwüren unb ©dampfen begabt, ober 
eingefallen fern» 

15) 3föreSun9e recht rotf;, roeid), ge* 
nungfamangefeud)tet; bie gab ne gan$ meift, 
bollfommen an Der 3ab4 unb nid)t b°b‘ ; 
bas 3-af)nffrffd) red)t rorl) obne©efd)mürgen, 
e^ne ©corbut,red)treinlid),unD Der ©erud) 
aus Dem 97iimbe nid)t fftnfenb fepn, welches 
non faulenben ’d^nen , übel oerbauenöem 
Klagen ober übel befebaffener £unge 
rührt f unb ba fte baS Äinb öfters füllet, 
auch tf)m betratet) gtebt, foidjes oemfelben 
Ieid)t (d)aben fonne* 

16) ©te mu£ gut hören, reine Ohren, 
unb in benenfelben feinen CrpterPujs, nod) 
hinter ben Öhren ©efd)würe; 

17) Sine flare unb ffaefe, nicht ^efffere 
©timme buben, tnberrt bies latere fonjl ei* 
nenh$erbad>f oon bbfen Ralfen, öfteren Sa- 
tbarren, ober gar benerifeben gufdüen, giebf. 

18) @ie muß feinen böfen i)alö haben, 
gut fcblingen unb %bem b°^en können; 

19 Äeine kröpfe ober beulen ober ©e~ 
tt)dd)fe, ober gar $rebßfd)aben babetu 

20) Die $3ru|l foll mit feiner Sngbnu 
ff igf eit nod) pullen, oielweniger QSlutfpepen 
nod) enterid)en Tfußmurf befebweret; 

21) ©ie 55rüpe felbpfollen nicht $u grop 
nod) aud) $u f leine fepn, iebod) ftnb fleinere 
prüfte ben großem , roeil biefe affyubiel 
gl^tfch unb §ett beft|en, t>or$u$iehn* 2(tt 
garbe fallen \\t wei$, bie ^aut bauen.fo büm 
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ne fepn, baf$man bie mit ©lut auögcfprt^.- 
ten Tlbern wof)l barauf fef)en fbnne* Tin 
ben ©rußen muffen feine knoten ober SnU 
jünbung ober ©d)mer$ berfpüf)rt werben; 
bie s23ar$e foü nicht groffer als eine J^afel* 
nuß, unb aufß wenigße mit wer bis fed)$ 
Oefnungen burchlocbert, bie auf ein gelin* 
be6©rucfen ber s23ruff mit ber^anb, leicf>t 
9Eftild) fprü|t, unb nicht wunb; ber dpof um 
bie 'TBarje aber nicht $u breit unb an §ar* 
be nicht braun nod) fchwarj, fonbern blaß* 
rotf) fepn* 

22) ©ic muß auf bepbe ©ruße gut trdn* 
fen fonnen. 

23) 3hresWi(d) fofl nicht $u fett, fonbern 
wdßrig unb büntte fepn. ®enn bon einer 
wäßrigen unb bunnen 5ttild) werben bie 
Äinber fett, frifcb,ßarf, unb bleiben gefunb. 
33on einer fetten Sftüd) aber ftnb bie jftnber 
frdnfüd), unb nehmen nicht fo gut $u* Sri* 
ne fette SKild) iß and) öftere gefaben, bit* 
Uv unb fdßed)t, fie iauft nur ‘Jropfenweife 
aus ber®ar$e, wenn man bie ©ruß ge(im 
be brucft,unb bie prüfte fo eine fette Sftüd) 
geben, ftnb nicht fo gefüllt, fonbern biel 
fchlapper. hingegen eine bunne wdßrigfe 
5Kild) fchmecft fußer unb angenehmer; fte 
lauft leicht aus ber ®ar$e entweber bon 
felbß, ober fpru|t weit, wenn man bie ©ruß 
gelinbe brucft. Sine Timme, bie eine bun* 
ne wdßrigte SRi(d) f)at, befommt, wenn fie 
gefcbenft hat, bie brülle biel ef)er wiebet 
bol(, als eine anbere, bie fette SHilch gtebt. 

Sine 
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Sinebünne rodprigfeSRilcb bringt aud? t>tet 
beper burd) bie fleinpen ©efdpgen bes Äin* 
be£, unb ein fold) $inb, welches eine bunne 
5Md) trinft, (dptfeftr ofte unb Stelen ^iam 
ge()n. Um bie 5Htld) $u erfennert, fo (affe 
man bie 2lmme etwan ein ()a(b ©lap t>ol£ 
au6me(fen,unbfold)e ein paar©tunben ffe« 
fjen, ba manbenn fef)en fan, ob fte angarbe 
red)t roeip, an i^rem innerlichen ©epalt 
nid)t $u bidre, fonbern bünne unb püpig fep, 
ob oben auf bet* SKild) oiele ©aatte ober 
^Kaam febwimme, n)eld?er aud) nid)t gelbe, 
oielroentgerrotfjlid^baö barunter ftd) bepn* 
benbe 5ftild)ttxtfjer, aber nid>t n>ie Q3runnens 
toaffer au6fef>en mup. 5ftan fan aud) eu 
nige tropfen auf bie ^)anb tröpfeln, unb 
fef)en, wenn man bie d^anb eta>a£ fd)tef 
neiget, ob fte (eiept ober fcpwer oon bet* 
dpanb piept. gliept fte (eid)t, fo ifl fte 
wdprig, fliept fte ferner ober gar ntcf>t, fo 
tft fie fe£r fett* Sitte taug(id)e 5)21 leb mup, 
wenn fie ooit ber Spattb piept, bod) einett 
wetpen ©trid) jurutf lapen. 5)2an fatt 
auch etwas 5)2ild) in biepaepeijanb fpru|ett 
lapen, unb mit ber anbern ^tanb fo(d)e fo 
lange reiben, bis bie djanbe troefett werben 
wollen, alsbettn mad)t man bie ipanbe längs 
fam $u,unb giebt 2(d)t, ob bie ginger fleb* 
rid)t fepn, welches anbeutef, bap fte gnung* 
fam fett ifr. 

24) Ob bie 5)2 tief? recf)t füpe, fetneSwe* 
geS aber gefaben, bitter ober fauer fep, fatt 
man erfettnen, wenn man nüdpern ftd? ben 

SSflunb 
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Wund Porter mit reinem warmen ^Baffer 
ouöfpu^It , uni) bapon ein Toffel poQ fojfet. 
9)kn fan aud) ein paar Sropfen Pon der 
Sftild) in bte'Hugen faden taffen, unt? waf)r- 
nehmen, ob fein ©cbmer^ bapon in felbi* 
gen entließe. 

25) Ob die Um me Wild) genug £abe, 
wird erfannt, wenn man fie Pier bis fechS 
©tunden fein $ind trdnfen la^t, da denn, 
wenn fte ®ild) genung bat> die £3rüffe pofl, 
§art, feji tiefende und fd)mer$aft werden, 
ja die^ild) aus den Klüften heraus laufe* 
3u mehret’ ©idterf)eit fan man \n der >$eit 
die S3rujfe burd) eine erwadbfene ^perfott 
auSffe()n, die ^erauege^ogene ’äRtld) in ein 
©efcbirr fpucfen (affen, auf dap man febe, 
wie Ptel auf einen gug heraus fomme» 

26) Ser ©chwetft, befonderS unter den 
2(d)fe(n und an den §üffen muß nicht ffinfen; 

27) Ser Urin nid)t rotf),nod) mit einem 
3iegeIrod)en ©af e Perfef)en fepn, und ohne 
©chmer^en in gehöriger SWenge weggejjn* 

28) BefonderS muh fie weder einen gut* 
artigen nod) bösartigen penerifd)en weiffett 
glüh haben. 

29) 3öäfjrenbem faugen fort i^r monaf* 
iid)eS©eblüt wenigstens fo lange nid>r flief» 
fett, als bis ein pottiges falbes3abr poibep 
(ff, und wann fte ja damit behaftet wäre, 
rnuft mau ftd) wof)I erftmdtgen, ob $u foU 
d)cr3ett das $inb nicht mehr a(S ju ande¬ 
rer 3eit unruhig fep, Pt'e( fdtrene, und die 
3fmme Abgang an SKild} Perfpü^re. 

30) 
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30) 3>nß befonbere aber muß man i^re 
©cburtßglteber mof)l beftd)tt'gen, ob fold)e 
ntcfet erhi|t, mit offenen carteufen ©efd)tvu* 
ren fo mofrt inmenbig in ber Wutterfcßeibe, 
alß aud) äußerlich in unb außer ben©d)aam* 
(eften, ja um ben $fter herum, ober Werf* 
male penerifcßer .^ranfheit zugegen fepn. 

31) ©ie fort in ber <3Huttet* feinen ©cirr* 
hunt nod) Krebsfcßaben; 

32) Slferen unb 3vücfen feine 
©djmer^en ; 

33) $etn Werfmahl einer 33erjIopfung 
ber leber, beß Wil^eß, beß ©efrofeß, burd) 
bie äjärte unb Ttußfpannung t^reß 23aud)eß 
empftnben, fonbern felbiger muß meid), flein 
unb arter Orten gleid) erhöht fepn. 

34) ©ie muß feinen Q5rud) fycihen] 
35) 3rtid)t fchmanger fepn. OZRan fan 

folcßeß ofterß nicht fo leid)t erfennen, meü 
bie gufälle, alß ©cfel, Q3red)en, Perlohrner 
Appetit, Wubigfeit in ©liebem fiel) nicht 
$u Ttnfangß geigen/ inbem baß faugenbe dfinb 
bie überßüfuaen Jeucßtigfetten ponihrmeg* 
nimmt ®ß Perliehrt ftd) jmar bie Wild), 
unb baß .Rinb beßnbet ftch fchlimmer, bie 
grau felbft mirb mager, baß faugenbe Kinb 
mtrbfranf,unb manchmal foslet eß fein ie« 
ben. ©ß ftnb aber piele tränfenbe ^pefcfo* 
nen fdwanger, oßne baß fie eß mißen, unb 
bep benen bie Wild) auch ftd) nid)t eher per* 
mtnbert,alß biß ftefcßon ziemlich meit tnbec 
©d)mangerfchaft gefommett ftnb. Wan 
muß hier W* Kennzeichen alle $u 
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nehmen, bie oben ftnb angegeben roorben* 
(§.103-117.) 

36) 3$r iüiagen foll alle ©peifen roohl 
perbauen fonnen, ba£ fte alfo feinen ieibefc 
Perjfapfungen, nod) Brechen, noch ® inbert, 
nodb Aufblähungen beo ieibeO unterworfen 
fep. 

37) ©ie foll roeber mit ben blinben nod) 
fifefjenben golbenen Tlbern $u fcbaffen ; 

38) (Einen Pollen ffarfen unb gehörig 
gefdmu'nben 5)ul6; 

39) Ueberhaupt feine $ranfheit, Pielwe- 
niger erbliche unb $u geton wt'eberf ommen* 
be, nod) aud) oenerifcfye gufdlle, als $. ©♦ 
©cbwerenoth, ©id)t, ©tein, §ran$ofen, 
Ärd|e, ©efcbroüre, 3a^n= unb $opffchmer* 
^en, Äölif, Tlusfchlage, 9tofe, ©efchwulfl 
unb begleichen haben* 

40) EDZan muß genau unterfuchen, ob fte 
niemals feine dpaarfcfmur ober gontenell ge* 
fragen ; ob fein alter offener ©cbaben att 
dritten, ©djenfeln unb puffen ftd> wo be- 
ftnbe; 

41) @iemuß felbil reinlich fet)n unb auch 
baö $inb reinlich fyaiten. 

t §. 600* 

s^ie muß (leb ©ine trdnfenbe ^erfon muß ftdj Por allem 

mimilfilrer faurtn/ W&mt M«!?en,>«V ftbnxr m »erbauen, 
pe -utiart ben unb fetten ©peifen unb ©etrdtifen hüten, 
beiten ? wie aud) oor alle Dem, was eine $8ollblücigf t it, 

fhrfe'^Ballung im ©rblut machen, ober ba$ 
monatliche ©eblüt bqovbern fan* 23ep ben 

meijien 
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meijten ^(mitten mirb es barinnen Perfefjen r 
SBorßer ftnt> fte aus 2(rmuth an fd)led)t Q3rob, 
Gaffer, fd)(ed)te ©uppen unb Arbeit gemoßnt 
gemefen, mann fte f)ernad) in ’Mmmenbienfte 
treten, genießen fte ein rußig leben, bte beffen 
naßrfjafteffen ©peifen unb ©etrdnf e, baffer 
merben fte leicht pollbluttg, befommen ihr mo* 
ttatltd)c6 ©eblut unb all^ufette unb faure 9Kilcb* 
©$ i|T baßer notßig, baß man eine ‘Kmme fo 
Pid möglich bep ihrer Porigen iebenöart erßah 
te, unb fte nid)t beftdnbt'g als eine ©efangene 
in ber ©fube einfpetre, fonbern fte frepe luft, 
portteßmlidypenn eö nicht ju f altes unb ßurmi= 
fcbeS ®etter iji, genügen laffe* 5Rart muß ißt 
aucbetmaS $u tßun perfchaffen, unb meil^dlte, 
ffldffe unb übermäßiger ©eßmeiß ißr feßabet, 
fte anßalten, bas Zimmer, morinnett ftd) ba$ 
^inb beßnbet, reinlich galten, 3>mt aus 
9)iattgel ber Q3emegung mirb bieSKilcß leicht 
fauer,unb afl^uoieleSkmegung mad)t ein geh* 
bes Gaffer in ben Prüften unb feine ?ftilch, 
mdd)cS bieÄ'inber perabfeheuen. (5ine©dug3 
amme foll ißre 33tüj!e beßdttbig moßl bebeeft 
ßalten, nicht ^u bloß liegen, meßt mit bloffen 
S*ußen im Jimmer ßerumgeßen, ober maßren^ 
bem^rdnfen beö 9tad)t$ bloß ftfen; nicht $u 
falt aber aud) nicht bejldnbigmarmes@etrdm 
fe, unb lieber ®affer als SSier trinfen; nid)t 
in gar $u ßeiß eingekeilten gimmern liegen 
unb fd)lafen ; nicht fo halb nad) QüffenS trdn« 
fen, treil ba bie 9ftild) Pon bett Graften beS 
Körpers unb bem ^erumtrteb ber@afte nod) 
nickt gnungfam $ubereitet morben, fonbern ncd> 
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fe^t* biel faurlidjeö an ftd> hat unb aud) fe£r 
letd)t fauer wirb ; unb bor aflen ©emütl^be* 
wegungen,abfonberlid) bor tegerniß unö %ovn 
fid) hüten, maßen nid)tö fo fehr bie SERild) ber* 
birbt als bet* 3orn, unb babon gleid) bie $tn* 
bec franf unb unruhig werben, ja leicht bie 
Schwerenoth befommen; hatte fie fid) aber ein* 
mal erzürnt ober geärgert, fall fte nid>t unter 
fed)6 Stunben ba6 Äinb anlegen, fonbern fid> 
bie Sftild) bon einer anbern 9)erfon auöjiehtt 
unb bas ^inb tnbeffen 93ret), anbere 9Wld), 
2;^ee ober 5öaßer trinfen laßen. eine 
trdnfenbe $)erfon ber^ei>rat^et, foll fte wenig 
unb fparfam ben s25epfd)laf mit bem 5Kanne 
pflegen, benn wenn man fte gar babon abhalten 
wollte, würbe man mef)r Schaben als 9Ru|en 
babon haben, inbern burd) baö Verlangen nach 
bemfelben ebenfalls bieSKild) berbirbf; iebod) 
foll fte nicht gleich nad) genoffenem 25epfchlaf 
baS $inb an bie 23rufl legen, 3hr ^ muß 
nt'd)t berjfapft, auch fein ©urchlauf berhan* 
ben ; fonbern täglich orbentlid) offen fepn, wo 
nicht, mit (Elpßiren erofnet werben. Sie muß 
gnungfam fchlafen, inbem fte ohnebis öftere 
beö Nachts burch bas Schrepen bes $inbe$ 
gejlort wirb , unb bemfelben fchenfen muß* 
$Benn fte bes9Rad)ts baS Äinb ftillt, foll fte 
fold)eö niemals liegenbe im 55ette, fonbern al¬ 
lemal aufred)tö ft^enbe berrichten, nachh^ro 
aber bas $inb aud) wieber tn fein 35ettgen 
legen, nicht brüber einfdjlafen unb baö $inb 
bet) fid) tm25ette bemalten, weit fte folch^ß leid)C 
aus bem^ette fallen laßen ober gar erbntcfen 

fan. 
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fan* (Mauric. Obf. *92, unb Vol. I. Cap. 25* 
p. 476.) £at eine 2(mme $u menig 9)tt(d), mug 
fte me£r gute naf)rljafte ©uppen effen; f>at fte 
$u t>tel,muß ftefpatfamer (eben; 1(1 t>tc?Dlücf> 
$u fett, fan fte me£r 3öaffer trinfett unb meni* 
ger näf)renbe ©peifen genuffeiu 

§. 601* 
3)ie erflett jrocp biß brep Sftonatfje tan ein 

Äinb ganj atfein oon ber SSrufl erhalten 
ben,unb ijf ifnn fcf>at>Itdv roentt man $u zeitig 
tf)m ben&rep giVbt. (Mauric. Obf. 263* 549.) 
SBetin aber einÄinb jmep 9ftonat()e ober bru* 
ber alt i|T, bepbe Prüfte auf einmal außleert, 
unb nod) nid)t gnung $u fabelt fd)eint, fo fan 
man t'^rn alßbann habet) mit 23rep geben, unb 
im effen, trinfen unb fdtlöfen folgenbe £h’b* 
nung beobad)ten* 

§. 602a 
$rüf)um fteben,9fod)mit£agßum$mep mtb für cm 

ftbenbß um acht ober neunter gebe man bem 
jfinbe ben^Srep; allemal itad) bemSrcp legeunD@cbiafenitt 
man eß fd)lafen; um eilf Uln* Vormittags unbbce&Ä^ttt,? 
Tlbenbß um fteben Uf)r, unb beß 91ad)tß ;mep 
biß brepmal, trdnfe man eß an ben 23ru|len: 
unb um Pier ober fünfter gebe mani^rt ein* 
ma( (au©ajfer $u trinfen* ©0 fan baß $inb 
unb bie trdnfenbe perfon babep bejte^n* 

§ 603* 
35en Q3rep fo(( man auß fdjottem mo§l ge= 281« nj(rJ) t»a 

trocfneten, nid)t feud)tenunb nid)t falten,maf* ’ a[) äunacl'Uf 
fen eß fonfl ‘jöldfjungen mad)t, meigenem 
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le, unb .Kuhmilch, bunne unb nicht ^u bicfe, 
and) bavon nicht mehr, als bem j?inbe auf 
einmal gegeben wirb, bte erßenmale muß man 
ihm aber wenig geben, verfertigen* 

§* 604» 

®c wir!) öer ©enn man bem Äinbc ben ©rep giebf, fo 
beheben?,n lege man eSaufben^ifd^mitbem^opfe aber 

fei)r ergaben, gebe ihm mit einem wohl vergoß 
beten ober jinnernen ioffel ben ©rep, nicht 
$u heiß unb nicht ju falt, unb weil folcheS ge« 
metntglicb bte Timmen ober Ätnberwetber ju 
verrieten pflegen, fo laßt? man nicht erß ben 
©rep bas ^inberweib foßen, in ben 9Hunb 
nehmen, wieber herausgeben, unb fobann bem 
ÄinbeinS SKdulchen fchmieren,meil folcheieu* 
te gum oftern bofe gnhne, garßigen ©petchel 
unb anbere Äranfheiten haben, wobureb alfo 
bas $inb mit fan angeßeeft werben, 9ftad) 
bem ©rep fan es wohl ein wenig ®aßer ober 
aus ber ©ruß trinfen, bamit ber ©rep im 
Sftagen noch hejfer verbünnt unb verbaut werbe* 

§. 605* 
foü ba$ (£g muß ein^inb auch aujfer bem, baß e$ 

tetoinimn? C"an ben ©rußen getrdnft wirb, nod) gu trinfen 
befommen, unb biefes um fo viel mehr, wenn 
etwan bte trdnfenbe $perfon franf unb erfd)ro* 
efen, ober verrepßt iß, ober ein Tlergerntß, ©e* 
trübniß ober Mangel an?01i(cf> h^unb wenn 
bas $inb felbß franf iß, vtel^arn laßt, viel 
fchwi&t unb ©rep genüßf. SDtan fan ihm 
jum ©etrdnfe fchlecfßes, reines, laues 2Baßer 
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ober fd>macben ?;^ee mit gucfer geben* Der 
2:f>e#mu^ aber nicht fo lange auf ben flattern 
gejtanben haben, fbnbern allemal frifcb Werfer* 
tiget feijn* Wan f)ute fid>, meber aus füpfer* 
neu ober meßingnen ©efaften, bie nicht feljr 
n>of)l beginnt, noch aus ftlbernen ©efdfjen, bie 
nicht felpr gut oergolbet ftnb, bem $inbe feilt 
©etrdufe $u geben* Denn ber aus biefen ©e* 
fdflen ftch auflbfenbe ©runfpan tjl allen Wen* 
fchen, abfonberlich aber ^inbern, bie oiele 
Wild)fpeifen genuffen unb menig 33emegung 
haben, fein* fcbäblicb* 3>nbem bie Wild) ba« 
X>on leid# oerbirbt, fauer mirb, gerinnt, unb 
taburch ©chmerjen im leibe, Durchlauf, oer* 
flopfte Drufen im ©elrofe, unb Ptele $ran£* 
feiten entliehen fonnen* ©tntge fodjeit aud) 
©üjjholj unb gendjel ober Tlnts mit ©ajfer 
ab, unb geben es laulid# bem $inbe ^u trinfem 

2tnm+ (gä tfl hier $u Panbe noch ein alter feft eilige* 
iwirjetter Aberglaube, welcher febr fcbäblicb für 
bieÄinber iji, bafr bat Dfeutopfwaffer benfelbeu 
fo beilfam wäre. 2Bee aber weif}, baj? ber Ofen* 
topf von Tupfer tiicbt ücriinnt, bn§ fotdbeö eilt 
Waffe wo alle tut flanken £)aufe ficb bie ^>ätibe 
unb fonfl oielcrlep abwafeben, ber tan leiebt ur* 
tbeilen w.a$ für eine, balfamiftbe Äraft Darin fteefe. 

3n einigen lanbern, abfonberlfcb hier ©oH man Dem 
iatibe pflegen aud) Diele bem Äinbe ein ^lect Sibpfetgeben! 
gen leittmanb,morein gerieben Srciebaef, ©ems 
mel/Srob ober 3udetgebacf nes gebunben mor* 
ten, in ®afjer eingetunft bem Äinbe fomo^l 
fcblafenbe alsmad;enbeb<j(Idnbig in betiWunb 

3t tf 3 &U 
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$u ftecfen» 9)2an nennt fo(cf>eö einen ©topfel. 
®ag Äinb befommt bamtt wcber (gffen noch 
Srinfen, nod) 2£t*$nep, unb wirb nur baburd) 
gewohnt, baß eg ^ernad) beffanbtg mitben 
iippen unb ber $unge e*ne Bewegung macbt, 
alg wenn eg am©topfel faugte» 93oVg©cbrepett 
ber Einher fan egaud) ntcbt Reifen, benn wenn 
eg fdjrept, fo iß eg hungrig ober burjlig, ober 
franf, ber ©topfe! aber £ilft feiner biefer ilr* 
facben ab» Ueber biefeg werben folcbe ^tnber 
eine beffanbige 9Uffe unb Unreinigfeiten am 
Äunn unb unter bem^alfe f)aben; fte werben 
um btefe@egenb rolj, unb eg rieebt bejfdnbig 
garffig unb fdurlid) um fte. $8enn nun noch 
barju ein folcber ©topfel ofterg in bem Dfen» 
fopfwafier ober in bem unreinen 5ftunbe eineg 
garff igen alten ® eibeg angefeud>tet wirb, wag 
*>or 3>lu|en wirb algbann bag Äinb tpo^l bar# 
augfaugen? 

§» 607» 
$©enn foH ein gum abgewognen eineg $tnbeg Pon ber 

mmtim?'*®N* *** W« 3«*t M'mmt. Senn 
manebeg wirb mit einem falben ^a^re, ober 
Uöcbeber, manebeg mit breppterfel !jafjren 
ober (pater, naebbem eg bie Umjfanbe bes j?in- 
beg unb ber trdnfenben $)erfon erforbern, ab* 
gewohnt» 2Benn eine trdnfenbe ^erfon franf 
iß ober franf wirb, ober if)re monatliche 3tei* 
mgung befommt; wenn feine anbere $mme 
ju befommen, ober bag $inb wäre bereitg fünf 
'big fed)g^}Ionate alt, fo fan eg ficbcr entwolj* 
net werben» £>te orbem(id;e 3^* ber <£nu 

Wohnung 
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wofwung ijl, wenn ein $inb bie er(Ien 
befommt, beim bie l)inbern fjernad) im faugen, 
ober es $wtcft mit benfelben öfters fefw bie 
23rujl; unb bie 9?atur felbjf jeigt aud) an, 
ba§ ber leib beS ^inbes nunme^ro in bem 
©tanbe fei), oermitteljl bet*3dl)ne fejfere©peiv 
fen $u getiüffen. 9Hand)e ^inber entwöhnen 
jtd) ^eit(id) t>on felbjlen unb oiele befommen gar 
feine Qttutter nod) 2(mmenmild) ju trinfen, 
unb werben bod) gefunb erjogen, 

§. 6og. 
©enn ein Äinb entwöhnt werben fofl, muß « r * 

es $um poraus $um ®rei), Slpee, ©afjer, an? *!”$ mm*j 
berer ©ild), aud) wob! magren gleifd)fuppen 
gewohnt, unb eine gewifie %tit, ®od)e ober 
Sag ba$u fejf befh’mmt werben. £>iefe 3eit 
feilet man in Pier Sfjeile: 3n ^em wfttw 
Sbeil befommt bas^inb in Pier unb $wan$ig 
©tunben piermal; im anbern brepmal; tm 
britten nur jwepmal; unb enblid) im Pierteit 
Sf)eil nur einmal bie^Srujl, fo wirb fnerburd) 
bie^ftild) in benen 53ru(fen ftd) nad)unbnad) 
Perliefjren, ba£, wenn bas $inb enblid) gar 
tiid)t mef)r angelegt wirb, bie 53rüf!e nur mit 
einem Pierfacfyen Suche burfen beleget unb fejte 
gebunben werben, ba bann fjernad) weiter fei* 
ne ^efcbmerlicbfeit entfielen, unb baS 5?inb, 
welches binnen btefer in pier Steile geteilten 
3eit an 33rep, ©affer unb 5*leifd)brü^en ge* 
wbf)nt worben, wann es ber 33rüjle pollig ent* 
beeren muf;, tfjeils wenig beSwegen fdjrepen, 
noch aud) wegen Pielem funftigen©af[ertrin* 

9t n 4 fen, 
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ten, eine UnDerbaulid)feit ober einen ©urcbfatt 
befommen wirb, befonberg wenn maubag ©nt* 
wohnen fo einricbtet, bafj man bie 3eit ba$u 
ponDflern biß Johann unb bann Don QKicbael 
big ®ep()nad)ten bejfimmt, weil Don Johann 
big Michael bte$inber wegen ber ©onnenfnse 
Don oielem ©urfte unb öfterem ®affertrinfen 
gefährlichen XHircbfdflen unb ber SXuhr; Don 
SBephnachten aber big Djlern wegen einfal« 
fenber Ädlfe, langen Sftacbten, falten 5rin* 
fen,bem^5aud)grtmmen utib innerlicher Snt* 
junbung ber ©ebdrme (eicht unterworfen fmb. 

§♦ 6oq* 

n Don felbjf an ben 93rüjlett 
manche ^{«icr e*m 8rauen nic&t mehr trinfen will, ifi ent* 
vo» fel&ft? weber $u fdjwacb $um jie' en, ober franf, ober 

bie grau befinbet ftcb franf, hatihr©eblut 
bekommen, ihre SWtlcb t(l Derberbt, h<rt einen 
üblen ©efebmaef, fie j)at $u lange ßeit nid)t 
getrdnft, ju lange gehungert, $u Diel Q3ewe* 
gung gehabt, ba bann nur ein gelbeg ®a|fec 
in berSBrujl ifl,welcbeg benÄinberit $un>tber, 
ober fie fyat überhaupt $u wenig Nahrung, 
ober bie 33ru(I unb 3öar$e ift mit wag übel* 
rieebenbem ober ubelfcbmecfenbem befebmieret 
worben« ©ine@dugamme, bie febon lange 
fduget, unb alfo ein jlarf anjiehenbeg $inb 

> I)at, wann fie naebgehenbg ein neugebohrneg 
ju fangen befommt, welcbeg nicht fo ffarf jie* 
|et, Derltehrt ihre habenbe Wild) aug Mangel 
gnungfamen 3ugeg. @te febweigen aber ge* 
memiglicb baju fülle, geben bemÄinbe heim* 
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lief) ‘©äffet* $u trinfen unD93m> $u effen, unb 
n>ann fte t'l)m ja bie leere 33rufl jum fäugen 
Darreicben, fo ftnbet es boeb nichts barinn, unb 
jief)t nur btele iuft unb ©inbe in fiep« 

§. 610. 
£>ie tägliche ©rfabrung (ef>r(, fonberlicb f<m m 

Den armen teufen, wo Die Butter gletd> im „craö“|"s 
Äinbbette fferben, unb Die ftd) feine Timmen ba§ es gar nietet 
fallen fonnen,aud> bet) Sieteben, wo bie 9)iüt* 
ter ntd)t trdnfen wollen ober nid)t fonnen, 
unbaud) feine Timmen galten wollen, bafbod) 
Äinber obne5)iutter-' ober Tlmmenmifcb fou¬ 
lten aufer^ogen werben. Siefe 3Taf)rung unb 
Tlufer$tef)ung foflet aber bielmehr SRü^e, unb 
wenn es ja gefd>ehen foll unb muß, t^ut man 
wohl, wenn man juTlnfangSihm bte®ebdrme 
itnb SKagen bon bem ©cbletme unb Stteconio 
leert, wo$u man mfonber^et't oben befdjriebenc 
SJZolfen , welche bon (£t)ern gemacht wirb, 
nimmt, (§. 595 Tlnmerf.) unb baw guefer, 
Sihabarberfaft unb bergleichen mtfebt, weldteS 
zugleich lajrirt unb and) nährt. SRan muß 
aber nicht $u biel folcb Rolfen auf einmal ma* 
eben, fon(l wirb es fauer, unb bas Ätnb muß 
Das Rolfen fo warm wie bie SDlild) in ben 33rua 
fien iß, trinfen, baßer es jwar im falten fielen 
fan, jebeS ©cbalcben aber borßer gewannt 
werben muß, ehe es bem $inbe gegeben wirb. 
SBenn nun mit biefem SJiittel bie ®ebarme 
einige Jeitlang ftnb gereinigef worben, fo fan 
man ben Jucfer ober ©aft weglaflen unb nur 
noch mit benSbermelfen einige^age fortfaß* 

3i n 5 ren^ 
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ren, baS $inb aber affmdb(id) an einen 53ret) 
gewöhnen* SSRit ber Seit fan etwas gefinbe 
gefallene SSufter, welche ben ietb fdtlüprrig 
erhalt, bar$u getf)an werben* gum ©etrdnfe 
nehme man fd)(ed)tes reines ®affer, ober wem 
cS beffer gefddt, fan folcbes mit SJuecfenmur* 
$e(, gencbef, ©üßholft unb bergt* mit «£irfd)- 
|ont ober (glfenbetn permifcbt abfocben; jebodj 
muß bon biefen ©acben jufammen nicht über 
ein üutntcben $u einem halben ^Pfnnbe ®af* 
fer genommen werben* (viel Polyc.Fridr%Scha- 
cheri Oratio de Nutritione recens natorum 
fine vfu lactis macrum et nutricum, Lipf, 1742.) 

§♦ 611. 
2ßie fbn ein ©in £inb fiat niefit bie( Bewegung, ba* 

£na fterf^eroe* 6er J weifen baS©ebrebenfiattberQ5ewegung 
flunß »et^aUen garbien(id) ifi,inbem babureb bas33lut burd) 
gerben? ^ $unge flarfer getrieben wirb, nur mufi es 

nicht aus $ranf heit febrepen* 3öas bas ®ie* 
gen nu|e, tft oben bereits gemelbet worben* 
(§*594») 2Mein biefes ifl nicht nur bom 5Bt'e* 
gen, fonbern auef) bom fragen unb gahren $u 
ber)lef)en* 3a Heilten Äinbern ijf öfters noch 
bien(id>er, wenn fte getragen oberin^inberma* 
gen gefahren werben, als bas ^Biegen, unb mufi 
man fte nicht immer auf einem ’Ärme, fonbern 
wecbfelsweife halb auf ben redeten, halb auf 
beit liitfen ‘iirme tragen (affen, widrigenfalls 
fte (eichte frumme 93etne bekommen, aud) ftd> 
gerne auf eine ©eite befldnbig neigen unb fchief 
waebfen* @ie muffen nicht $u jeitig auf bte 
güffe treten, inbem fte noch ju febwad; finb ifj» 

ren 
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ren Körper auf i£ren fleinen fd)wad)en Jüffen 
§u ertragen* guwetlen fan man fic faebte unb 
fanfte fd>wenhen, bod) m'd)C p flarf, nid)t p 
gefcbwtnbe, nid)f p ^ocf> unb niebrig, weil fte 
leiebt fcbwinbltd) werben, unb iljre garten Sfter* 
ben folcfyeS ttid;t (eid)t bertragen formen, 

§♦ 612. 
»ajugrofle aufertiefje fcfcabet bon.f in» ^ *•*»{* 

bern fowofd als alle (Erfüllungen unb ®rfa(- ^ N ^ 
tungem ^ierinnen fehlen bie Wärterinnen 
tdgltcb* @ie legen gemeiniglid) ein neuge* 
bof)rneS $inb nahte an ben Öfen auf einen 
5ifd) in bie 33etten; fte warmen bie Wtnbeln 
unb Q3etten afljufe^r; bie Wiege ßef)t öftere 
£art am Ofen an , unb bennod) wunbert man 
ftd),wie ein^inb fo fharh fd>wi|t unb bt'eTib* 
$efwung befommt. ©afj es fd>abltd) fep bie 
^ittber tagüd) in £eiffen Waffer p haben, 
be oben bereits erwefmt. (§. 593. no, 15.) 
©egent£eil wirb wieber bas jdnb öfters fe£t 
erhaltet: wie biele Erhaltungen mu$ es nid)t 
oft burd) bie (Zeremonien ber ©ebattern benm 
kaufen unb Äircbgattge ausftebn! ©ie El* 
tern unb Wärterinnen f ontten haurn bas Enbe 
ber ©eebswoeben erwarten, baß fte nicht baf* 
felbe halb bon ben Winbeln befreien, mit leid)» 
fett bünnen Kleibern belegen, unb im $aufe 
ober auf bie ©affe herumtragen, ja wof)l gar 
über ianb mit if)m reifen fohlen ! ©er $opf 
wirb mit einem fo hurten Wü|d)en bebeeft^ 
baß ber fynfert^eil bes ijauptes, ber bod) bon 
^nod^n, fo wie ber Wirbel, noch nicht bolfig 

bebeeff 
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feebecft iff,unb bereute ganj bto6 ffnb! ®fc 
oftewirb eg mit bloffen §üffen berumgetragen! 
^at eg gefdffafen, gefd)wi|t, fo fyebm bte k2Bdr* 
Cerinnen bag 'Decfbette auf, tdnbetn unb feffer* 
gen erff lang mit bemfetben unb taffen eg er« 
füllen, e^e ffe t^m ein troefneg ijembbe ante* 
gen unb eg an ff eben. ®irb bag $inb ge* 
füobnt auf bem Sftacbtffüfffgen feine SRot^burft 
gu Herrichten, wie tange muff eg oft mttbloffent 
^intern auf bem garffigen ©tu^te ff|en blet* 
6en, big eg ber ®drferin getegen, fotd>es ba* 
Don wieber weg$unebmen. QBtrb eg enblicf) 
gum ge^en unb ffeben ungehalten, fo fd)lage 
feie falte $uft von bem Suff hoben ober ber Sr* 
fee an ben noch flicht bebeeften Unterleib unb 
wirb baburch erfdltet* 2(uf biefe unb noch 
feiet mehrere 2(rfen wirb atfo einÄinb fehrver« 
feerbt unb franf gemacht* 

2DeS fünften X&etfö 

Smeotcv 3I6fc&nttk 

23on ben $et)lern unb ftran£()dtm 
ber Äinber, unb bereu .peilung» 

§♦ 613. 

m* tonneu £\fqe unb $ranfbeiten ber $inber 

fcevfiuberdn- ^ tonnen in pet) (Staffen eingekeilt werben, 
^ctfeeilt tverbe ? nebmlid) in biejenigen, welche ffe mit aug 9Hut* 

terleibe bringen, unb in folcffe, weteffe t'bflefl erff 
nach her ©eburt jeitig ober fpdte juffoffem 

©rffe 
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©rfte (klaffe: 

93on fcen $e()lent unb $ranf (jetten 
Der ÄmOer, u>eldje fte mit auf Ote 

SÖelt bringen, 

$. 614, Unter bie 5e^er unb Kranff)eiten ber Ktn* Scfcfces fiiit> 
Der, welche fte mit auf bie ©eit bringen, tw Äer^e” 

rechne icb ♦ fa mit auf bic 
i; 2)ie greffe ©d^ad^eit ber ^inber,Ä!t bnnöcn’ 

menn fte als jlerbenbe halb tobt $ur©elt 
fommen, 

2) ®ie md^renber ©eburt an i^rent 
.Körper gefebef^enbe Verlegungen, 

3) ®ie übelgejfalteteu ©lieber, 

1, Kapitel, 

23en iteugebobrnen Ämtern welche 
fel)r fd>wad) finte 

§. 615, 

ß^mKinb fommt halb tobt tmb fefirfcbwacb -Sie tammt 
$ur ©eit, wenn es in einer fe^r ferneren, 

langwierigen (Maur. Obl.609* 653,) u.nb wiber* geboten wev! 
natürlichen ©eburt oiel ausqeftanben: wenn £e.n / M?. _ 
cs p jeitis jur ®e(e fommt; (§. 58^587.)“ M‘ 
(Maur.Obf.641.) ©enn btegrau wdhrenber 
©ebwangerfebaft unb in ber ©eburt febwere 
Kranf£eiten Unb Vlufjiur^ungen ober dufer* 
liebe ©ewalt erlitten ; wenn bie Sftabelfcbnur 
$u fef)r um ben ^ate be$ Kinbeö oerwicfelt, 
(Maur. Obf.394.) ober $14 fur$ gewefen; ober 

wenn 



564 V. Sfj. 2. S(6f. f. Äap. Sßon fcf;w. 

menn foldte mdljrenber ©eburt geqretfcbt mor* 
ben, (Maut. Obi* 693.) ober trenn baS Äinb 
übel ge(laltet,(Afa«r.Obf.64a) ober fonjlifjm 
in ber ©eburt ©emalt gefd;el)n ijh 

§* 616* 
2Bit fflit matt gm fcfjmadies neugeboljrneS Äinb (§.589*) 

cmiinm-n?11' muf> man ineine©mbe( naf)e an bas Samttu 
fester ober nabe an ben mar men Öfen, ober itt 
Warmes ®affer auf ben Svucfen mit erf)abe= 
item Raupte legen; auf ben $opf, QJrujl unb 
23aud) Otters in mannen®ein ober 23ranbu 
mein eirtgetuttfte glecfgen legen; feine Hafens 
locber unb fein QKunb Dort betn ©cfyleim unb 
l!nrat§ mit einem glecfgen fdubern ; in ben 
^unb, inbern man bie Sftafenlodjer $uf)dlt, 
fiarf iuft einblafen, aud) ®etn, melcben man 
tmTSftunbe f)dlt, etnfp ü§en ; ror feine 9ftafe 
eine aufgefcbnittene unb mit ben Ringern ge* 
brucf te unb geriebene Jmtebel ober einen madi¬ 
gen ©almtacgeiji, iebenSbalfam, ®ein, 
23ranbtmein, geriebenen Hummel unb bergf* 
galten ; feine l)ol)len griffe unb ftadjen jpdnbe 
In-ein, mit einer Q3örfle burjlett unb ben gam 
^ett leib mit einem naffen glanell ober lein* 
manb reiben, #uf fold)e Mittel fangt alSbentt 
bas $inb an er(Ilicb ben SKunb aufjutfjun, 
itad)l)ero bte Q5ru(I $u bemegen, bieTtugenlie- 
ber aufjumacben, ein ©lieb nad) bem anbern 
ju bemegen, fd)mad) $u fdjrepen, enbltd) me£r 
unb rnefm ftd> ju er£o£len, jldrfer ju fcbrepen 
unb fidrferJit^em $ufd)6pfen. 5BdreeSbeS* 
megen fef)r fd)mad), meil es $u frii^eitig auf 
bte.®eit gekommen, oberron fd;mad;cn frdnf* 
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liefern ©fern gejeugef worben,fo fan man ifmt 
nid)t oiel anberb als nur mit gehöriger guter 
Stauung unb pflege Reifen, ©in |oid>eS $int> 
lebt gemeintgliü) nicht lange, unb (firbt wenig* 
jlens leid)t bet; ber geringften tfim juflojfenbm 
Äranf^eit wegen feiner natürlichen ©d;wach* 
heit* 

2»nm* «Ülif bem (Saimtacgetil unb Harfen flöcbtigeil 
Mitteln i|l febr bebutfam ju verfahren. €D?an muß 
ihm nur im ätiferflen 9cotbfall äuferlicb gebrauchen. 
Unter bie fcbablicbcn Mittel ein fcbttJflcbcS Äinb ju 
ermuntern ftnb ju rechnen ; Sftenn man ihm bie 
febmere Nachgeburt rüarm auf ben ?5aucb (eöt> 
al$ roclcbe ihm bas »2|tbemhol)len nur noch fcbrocrcr 
macht, (riiiige legen bie Nocbgeburt, ehe fie folche 
vom Äinbe abbinbett > inö gelier; atiberc in roar« 
men ;IBein, in ber äfteonung ba$ $inb bamit jit 
ermannen unb ju Harfen ; von bein fcbablicben 
StmicfHreicbcn be6 SBlutd au$ ber Nabelfcbnur in 
be$ fttnbeö reib, welche^ einige auch tbun um ba$ 
Äinb bamit ju Harfen y babe oben (§. 308.) be» 
reitS (grmcbnung getban. ((Siebe §. 324.3lnmerf.) 
Unter taufenb Äinbcrn, welche im ficbenbett SDio* 
natb lebenbig gebobren roerben, bleibt famn cineg 
am l'eben > hingegen von betten welche im achten 
5S)?onatb jur 5Iüelt fommen, bleiben mehr ale bie 
jpelfte am 5eben, wenn ftc recht verhalte» werben» 
Maur. Vol. I. L. II* Cap. Lp. 203.feqq. 

2. Äapifcl. 

Von ben todbrenber ©eburt gefd)^ 
tyenen Verlegungen an bem 

Äbrper beS ÄtnbeS, 
§♦ 617c 

0fffe Steile eines lebenbigen, aud) ibofd fcf)Ött 
erwaebfenen SKenfcbenS, laufen auf/ ge* wabrenber (%* 

fdjweden, werben rotf) unb blau, wenn fte 
guetfi^f/ bißt trerben? 
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quetfcht, gebrucfe, ober lange^gebunben werben* 
Tflfo £an aud) ein $inb wahrenber ©eburf, 
wenn es burd) ben engen SSflutfermunb, wek 
cherftd)bep füttern, bie bereits fd)on ziemlich 
bet) 3fa£ren ftnb, noch fernerer unb langfamer 
bfnet, burd) bas s5eden unb burd) bie SHutter* 
fcheibe bUrchgepreßt werben fofl, jumal wenn 
es etn jlarfer Äopf ober leib, ober wenn es in 
febweren langwierigen ©eburten, wegen feiner 
fd)tefen läge, lange tieäen oerbleibt, (.Mäuric. 
Obf.öcg.) unb wofpl ijanb unb5Berf$eug an¬ 
gelegt werben muß, t)ier unb ba gebrutft unb 
berieft werben, baß es am $opfe ober anbern 
$.peilen beS Leibes braun unb blau unb mit 
23eulen unb ©efcbwulß, ja wohl öfters gar, 
welches bet) ®enbungen in wibernatürlichen 
©eburten gefd)efpen fan, mit oerrenften ober 
jerbrodjenen ©liebem geboten wirb* 

§. 618* 
Hilft über? 9Kan foffte jwar meinen, baß, fo Salb bie 

W^bf'ötetbule^^*^ ^ ÄinbeS nicht mehr gebrueft ober 
iu feilen ? gequetfeht werben fo halb muße auch bie ©e$ 

fchwulß nad)lajfen; allein wenn ein folcber 
lange gequetfeht worben, fo werben bie 

©efdße enblich fo fe^r auSgebehnt, baß bie 
groben §eud)tigfeiten in bie ©efdße unb ijöl)* 
len bringen, wo fie hernach nicht melpr weoer 
bor no6 rücfwarts tonnen. ©eröroegen muß 
man bet) folcben Jaden entweber bie ©efchwulß 
unb blaue Jarbe j\u jertheilen fueben, ober 
wenn fid) fold)eS nicht mehr thun ließe, unb 
bie Enterung entßimbe, fold;e beförbem* 
{Mauric* Übl* 257,) 

§* 619* 
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§♦ 6i9* 
3jl bie ©efchmulfl auf bem Raupte beS SBIcigMc^e« 

$inbe$, fo fan man barüber gleich in mannen [Sipa!^ 
©ein ober 23ranbtmein obet* in 9vofenl)onig bed .fiiioeö m 
ober in Del unb mannen ©ein eingetunfte l)^cn * 
unb auögebrucfte jufantmengelegte glecfgeu 
ieinmano legen. Sollte aber bie ©efcl)mul(l 
fiel) ins (Suter hermanbeln, mu|§ eß mie ein ©p* 
tergefchmür gesellet merben. ©an marte aber, 
megen Der garten Änod)cn be6 unb 
meil jol.be ncd) nid)t oollig jufammen gemad)* 
fen, nicht $u lange, ef)e man bas ©itergefdnintr 
aufj'chneibet unb baß ©pter herauf laf^t, unb 
über bie Oeftumg lege man alßbenn baß 25c* 
tonienpßatfer, 

§. 620* 

©ettn bie hinter braun unb blau im ©e- 2Bie,wetm ba$ 
ftd)te außfehen, menn fte $ur ©eit fommen, ^Uö 
melcheö gemeiniglich gefd)ief)t, menn fte baß fäwoiien, ober 
©eftchte hormdrtß geführt haben, ober mit bem 
©eftd)te $ucr'|l in bie@eburf treten, ober menn un € CK 
bie SRabelfd)nur umben^alß gemicfelt ijd; fo 
fan man es $mar mit ben hörigen ©ittelu 
(§.619.) ballen, iebod) fiel) l)üten baj] nid)tß 
bemon in bie ‘2(ugen fomme, ©abero eß am 
heften ifl menn man eine orbentlidje favhe 
mad)t, Darinnen bie Oefnungen Der klugen, $Ua* 
fenlocher, ©unb unb Clären aufgefdjnitten ftnb, 
unb fold)e in marmen ©ein eingetunft unb 
außgebrueft überlegt, 

0 0 §♦ 621, 
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§. 621. 

taste, wenn ©dre ein $inb an TCrmen unb ©d)enfeln 

ol^tT “fl"b(*dn °^er an ^em ®ekuUSgttebe t wnb wenn eß ein 
fcurt^öiiet* ec* $nabd)en, am ipobenfaef fef)r gebruef t worben, 
fiwollai wäre? ja m^rc öucfy an ^em jjobenfaefe ein würflieber 

©afferbrud?, (hydrocele) fo fan man biefe 
mit oorigen befebriebenen ©itteln,ober 

mit in warmen ©ein, worin rotf)e SXofen, S^a* 
mitten unb ©eliofen abgefod)t worben, ringe* 
tunften unb außgebrud'ten glecfctyen ietnwanb 
fleißig bd^en. 

2fnm. «Hon einem ^tferßefötmlr roelc&e$ an ben £o« 
ben cine^ nettgebobrnen Äinbeö cmftnnben , fief)C 
Mauric. Obf. 521. ’JBie Me tuabrenöer (Geburt 
ött^gcrcnEteu Qlrm unbQ3eiue eiuc$Äint>c$ ju&ci* 
len, le&rt bte Qtyirurgte. 

3. .^apifel. 

S3on ftbelgeffalteten ©liebem neu» 
gebotener hinter» 

§♦ 622. 

53on was für Ouweilen werben Äinber mit atterfianb gelj* 

fcV ivtrb Mer oJ fern beö ietbeS unb ungejfalteten ©Hebern 
gebauten »er* gebohren* ®of)er biefeß fomme, f)aben wir 
fccu3? oben (\213.214,, bereits erfl ret. Jjier wob 

len wir nur t>on foldsen «Stinbern fjanbeln rveU 
d)e attjuwett offene Äopfe, ©afTerfopfe ober 
,$afenfd)arten ^aben: benen baß 3un^nbanb 
ju gro$ t'jf; weld>e 3d()ne bereits mit auf bic 
©eit bringen; $u bt'el Ringer ober Qe^en ^a* 
ben ; benen bie §tnger unb 3^(3™ jufammen, 
bte Öefnung ber ^arnrobre ober beß Tffterß, 
baß fte feinen ^arn unb ben natürlichen Um 

ratfj 
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raf£ nid)t faffen fonnen, berwad)fen ftnb; unb 
enblicf) bie allerfjanb ®uttermdl)ler Ijaben. 
93on lOei^geburten, benen gar nt'cf)t $u Reifen, 
ift ^ier nid>t nbtf)ig $u {janbeln, 

§* 623. 
©ie^nodjen ber^irnfdjabef, nef)m(tcf) ba$ 2öie ffirtßtru 

(Stirnbein, bte ©eitenbeine, ba6 Q3ein beS nocifntd!! vbiltt 
^tnterfopfö unb bte ©cblafbeine, ftnb wo£l mttlnoiftenbe* 
in allen jfinbern, wenn fte geboten werben, ^/iwvcr&flli 
nod) nid)t fe|i mit einanber bereiniget, fonbern 
lafjen nod) fyie unb ba f ucfen, weld)e nur mit 
ber garten ^irn^auf, mit ber aufern 93einf)aut 
unbmitber f)aarigten ^aut bes $opf6 bebecft 
ftnb* 33on biefen iiicfen i(l bte größte mitten auf 
bem®irbel, wo bte bepben ©eitenbeine unb 
ba$©tirnbetn jufammen jIojfen,unb beigtbaS 
SMatcfren. (lat. Foncanella.) Q3ep ^inbern 
aber bie $u frtif^eitig, ober bie bon S'iatur fein* 
fd>wad) geboten werben,ftnbbiefe iücfen,unb 
abfonberlid) bie gontanella, nod) biel weiter 
unb grojfer, ba£ ifjr Äopf wenig fejles ()at, 
feb>r wcid) ijl unb bie Änocben beweglich ftnb* 
3>rgleid)en Äinber leben nid)t lange, unb wenn 
ftd) aud) einige erhalten, fo überwad)fen bie 
Knochen langfambiefe Kiefen; fte bleiben über* 
£aupt deine, wacbfen ntd>c groß ober mad)fen 
fd}ief, weil if^re Änod)en nid)t fefte gnung unb 
feinen red)ten EftahrungSfaft befommen* 9Ja* 
türlicbcr ®eife (oll bte gontaneda ofmgefe^r 
jttSnbe be$ $wet)ten ^a^res bereite mit Äno* 
eben uberwad)fen fepn ; bei) foldjen ^erfonen 
aber ift fte wol)l nod) tut hielten %<xfyve n>a^r* 

0 0 2 jim£§* 
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juffiffjmen. SKandje unt>erjldnbige j)e^am* 
men wollen bet) neugeborenen Ambern, bte 
eine fo weite gontnneffam haben, bie $nod)en 
jufammen fd)teben, brud'en unb binben; allem 
fte fd)aben gewaltig bem ©e^irne. ©6 tjt 
gnung wenn man nur mit einer ieinwattb ben 
Äopf einl)u[(t, unb habet) beobachtet was 
(§♦ 593* no. 2t unb 4.) gele^ret worben* 

mmtmt 
ferfbpfc ? 

§. 624* 
©in wibernafurltd) großer $opf eines neu* 

gebognen $inbeö, in weitem biele waßrtgfe 
geuchtigfeiten fiecfen, wirb ein 5öaf[erfopf 
(Hydrocephalum) genennt. ®enn bfefe wdß* 
rigte geucbtigfeit entweber jwifcbeit berdufern 
Spant unb ber 53einhaut beS $opfS, ober, ie* 
bod) feiten, $wifd)en ber 33etnl)aut (Pericra- 
nium) unb ber ijirnfchale felbjl jiecft, fo heißt 
man i(jn einen duferlicben ®aflferfopf(Hydro¬ 
cephalum externum.) ^ aber fraS ®a|fer 
jwifchett ben Änodjen unb ber horten ijurn« 
|aut (Dura mater,) ober $wtfd)en biefer unb 
ber bunnen Hirnhaut (Fia mater) ober gar in 
bem ©ef)irn unb beffen fohlen (Ventriculi) 
felbfi, fo nennt mani|n einen innerlichen 2Baf« 
ferfopf. (Hydrocephalum internum.) 

§. 625* 
5CBic fnn «um ®an erfennt einen duferlicben Sffiafferfopf 

unb itmet'tilen erPcn 2(rt (§. 624,) wenn bie dufere £aut 
SBafTerfbpfc nur auferorbentltd) gefcbwoflen unb burchficbtig 
unter icpei&ett? ^ (CSte^e Ruyfehlt Thefaur. Anatom. II. 

Tab. III. p. 23.) (Set; ber anbern 2(rt (§. 624.) 

ift 
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ifi bie ©efdjwul(l: jwar nid)t fo grcp, aber 
gartet*, unb Qtebt weniger nad). Q3ep einem 
innerlichen ©afjerfopf ber erften 7(rt (§.624,) 
1(1 bie ©efd)wulfi niept gro£, aber ungleich, 
unb $wi fchen ben h'icfen ber Knochen ber^irn* 
fcbdbcl tritt oft ein @acf ^erauö. (©iefje 
Ruyfchit Obferuatt* anacom. chir. Ohf. 52. p. 
69. Fig.4>*.) ©enn ba$©affer jwifchenbep* 
ben Hirnhäuten tjl, finb bie Äugen (leif, unb 
fhrdnen bejldnbig, treten aud) mit ber ©firn 
§erau$, ©enit baS ©ehirn fetbfl mit ©affer 
erfüllt iji, fo haben bteÄinber wenig (Smpftiu 
bung unb Bewegung, unb liegen in einem fajl 
befidnbigen ©chlaf. gutpeilen hat ein $inb 
jugleid) einen innerlichen unb auch einen du* 
[erlichen ©afferfopf. 

§. 6264 

3Rand)tttahf ift bas ©ajfer nicht 'allein in 20k Fon eine 
bie Hoffen bes ©e^trnö, fonbern aud) burch s^Lbl[nla3 
biefelbeu in ben langen ©anal be$9iü<fegrab6tfc&n? 
gefloflen, affmo es an bem Unterteile bcffelbcn 
über ben ©irbelbeinen ber lenben eine weidje 
©efchwulft macht, weld)e man Spinam bifidam 
nennt. Senn bei) Ä'inbern iß iegliches Stücfe* 
grabSroirbelbein aus brep Knochen mit Änor* 
pel jufammen gefe|t. Sa, wo fonfl bep erwach* 
fenen ber Proceflas fpinofus ifl, bepnbet [ich 
bep j?inbern nichts als ein weichet* Knorpel, 
bähet* fonnen wohl biefe $.heife burch baS hau* 
ftge ©afler aus einanber getrieben werben* 
©eil nun bie 97erben fo aus bem 9vucfegrab 
ju ben Süffen 3e&cn / t)0U bem barin befmbli* 
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eben ©aper gebrutft werben, fo bleiben bie 
§ujfe opne $raft frum unb gelahmt* 

§♦ 627. 

fV^cy"r’ £?& Par &er ©afferfopf bep erwaebfenen 
ferfopf? Ö ^erfonen, wiewohl feiten, entfielen fan,fowirb 

boeb zuweilen ein $inb mit einem ©afferfopf 
gebo^ren, wenn nebmlid) bie Sflabelfchnur um 
feinen jjalö perwtcfelt gewefen , unb baburcf) 
bie 4?alöblufabern frnb gebrueft worben, ober 
wenn ba& Äinb non bem Wuttermunbe an fei* 
nem Äopfe lange geit iß geprept worben, 

§. 628♦ 
J*r& «n Qrin innerlicher ©afierfopf, ber fepr groß, 

$ciu? P öcWßfcbwerlid)oberniemate; ein duferlid>er aber 
weicher nur nicht febon alt, unb nicht Pon au* 
ferlichen Urfachett entßanben, ifi Anfangs leicht 
3u peilen* Sie innerlid;en2(r$enepen, welche 
einem ju Perorbnen jufommen, fonnett 
auS ber Radice ireos florentinae, Oxymelie 
fquillitico, aus purgantibus unb Urin treiben* 
ben Mitteln beßepen, welche aber lange $dt 
unb mit ^3eputfamfeit müflen gebraucht wer* 
ben*' ©irb bie ©efebwulß burd) foldte QRit* 
tel Heiner, fo fan man auch dufetlid)e 5er* 
tpeilenbe unb ßarfenbe Umfdßdge unb ^tdu* 
terfdcfd)en aus ber Radice B yoniae, ireos 
florentinae, herba abfynthii, rutae, ferpilli, 
rorismarini, pulegii, maioranae perorbnen, 
unb ftulcpt ^ufammen^tepenbe ©itfd, als Ra- 
dicemBdlortae, Tormentillae,herbam alchi- 

iuillae,millefülii&c. baju tpun* Siefe 5?tau- 
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terfdefeben formen in rortjen ©ein ober in bem 
Lixiuio fulphuris gefoebtunb wieber wohl aus* 
gebrueft, warm aufgelegt roerben. 2(ud) ift 
fobann ber SKaud) oon ffiepfnaud) Ba zoe 
eiemi, maltix, Itorax, unb bei) armen ieuten 
bon 5Bad>olberbeeren bienlid). 3Sann Die 
©efcbmul|I abnimmt,foll man taglid) einmal 
ben ^l^etl mit warmen 5ud)ern reiben, aud) 
babep bie Sinbe, fo man bie (£apeline nennt, 
anlegen, um bie fcblappe Haut unb bie aus 
einanbergegangnen $nod)en beS Äopfsjufam* 
men $u galten. £)as IBajfer wirb nod) beffer 
abgefü^rt wenn man nad) Tirt ber gran^ofen 
bie^fieile beS Hinterhaupts fcarijicirt,woburd) 
bie geuebttgfeit, aud) wenn bas Äinb auf bem 
Siücfen liegt, heraus laufen, unb worüber man 
te|t befebriebene Umfd)ldge legen fan ; ober 
wenn man in bem Slacfen eine ©uppuration 
burd) ein glüenb ©ifen (cauterium) ober 
cifton, unb burebgejogene ©ebnur ^Secaceum) 
erreget unb lange offen erhalt, man muß aber 
7(d)t ha&en baß bas ©efebwür nicht $u weit 
um ftcb freffe ober ber QJranb ba$u fcblage* 
(©tehe piatnere teutfd)e Sh^urgie T. II. 
p. 14. unb Nlaur* Obf, 544J 

2tnm. Jperr D ^aeb.l^ogel in ber erden ©ammtung 
feiner mertrcurbigen Äranfengefcbubte , SKotfocf 
unb ißtömar, 1756 8 in ber erden äßabrneb* 
mutig melbet, wie er mit tfSrfenbeu unb ßeifliuen 
Mitteln auch bie tnnern iBofferfopfc, welche bte 
Äinber mit auf bie !IBelt gebracht, ßar ofte jer> 
tbeilt habe ; jugleicb warnet er yor bem 'lluU 
febneiben biefer ©efcbwttlftc, at$ tuelcbeS ßcrnii 
b€H £ob iutvege brachte. 

£>o 4 
I 
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§. 629, 

SB«* f?nb bte Oftmals merben Ätnbet* mit jpafenfcbarfen 
$öfcnfd?flt*teiK2 ^0^ren^ mniy ne^mlid) an einer Sippe, unb 

jroar gemeintglid) an ber obern etmaS fef)lt* 
Stiebt feiten fef)It aud) tnmenbtg ein ©tue! an 
bem obern $innbacfenbein, roeld>cö nicht nur 
übel fiel)t, fonbern aud) macht baf; bem $inbe, 
wenn e6 faugt unb trinft,atfegroieber (;urgiafe 
herauölauft, unb mit berjeitmdjt mof)l reben 
fan. ©emeiniglid) ijt bie'Sippe nur einmal 
gefpalten, $umei(en aber aud) pepma^l, fo 
ba§ mand)maf)I $mtfd)en bepbett ©palten ein 
©tücfe übelgeffaltes 5deifd) herunter ^angt; 
2lucb finb biefe ©palten mehr ober weniger 
breit, ba bann, wenn biel bon ber Sippe fel^lt, 
aHegeit bie (£ur befd)merlid)er, auch zuweilen 
gar nid)t moglid) ift Ueberbie finb ntd)t fei* 
ten forne ein 0 er mehrere Sa^ne, ober es ragt 
gar ein ©tue? bon bem Oberfinnbadenbem 
unter ber Sippe fperbor* 

§. 630. 
Ä5-« ©n foicb Äinb muß operirt werben. £)ie 
Operation $u Operation ober wirb biel beffer an einer er* 
poltm? n>ad)fenen unb fd)on bernunfttgtn 9>erfon ge* 

mad)t ate an einem $inbe. ?(flein bie Sltern 
wollen benti nicht fo lange märten; ieboch,meil 
burd) bie Operation ba$ ©äugen an ber SSrujl, 
mo itid)f gehinbert,bod) biel befd)merlid)er ge* 
macht mirb,fofl man fie menigjlenö auffchieben 
bis baS $inb entwöhnt worben, ober e£ muß 
gar ntd)f an ber Söruff faugen. ® ie bie Ope* 
ration ;u machen, lehrt, bie QLfururgie, unb i|i 
|ter nic^t ber Oft ju befd)reiben. 

2lwm 
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t>(nito 1751. t>en 4 9?ov. operfrtc kl) ein Äinb mi 
einet' hoppelten £mfenfd)ßi*ie, ba ein bet* maxillari 
fuperiori an ieglicbci* ©eite beß Scpti narium, bet* 
Sange nach im (Damnen, ein hiatus war, welche 
mit ben cauitatibus naß correfponbirten. 31 m @e* 
fid)te untet* berpeafe ging biefeö Septum narium 
hervor, unb enbigte ftdt) mit einet* Apophyft,ivel* 
dje mit bem Sahmleifch ubersogen war, fonft aber 
feine äufere paut baran batte, unb wie in ber 
fransÖfifdien Spalte baß l reffte As auefabe. 91uf 
hepben ©eiten biefer Apophyfis fehlte alfo bie 
Oberlippe, bafe cß wie einer hoppelten £)afenfcbarte 
Reichte. £)aß Äinb war icb» ib*>cbcn alt, unb bic 
(fitem bcffelbeit, wie attcb feine förunbberrfchafr, 
bereu Untertbati eß war, verlangten von mir bie 
Operation. uub bet* bamablß in £irfd)bcrg 
ivobueube geriefte (£htrurguß, £ert* ritt, 
ent f;W offen crfllich biefen benwrragenben Pro- 
ceflum abjtifneipen, uub alßbaun bie gewöhn; 
liebe ©utut* ber^afenfebarte wrjune&men. 5tir« 
genbß alß in ben Mcmoires de TAcadeinie Royale 
de Chirurg. T. I p. 606. fanb icb eine bergleiebeu 
£afenid)artc befebvieben, nur mit bem Unter; 
fcfcpibe, bafe meine Patientin feine gabue an 
her Apophyfi batte. Monf. dein Faye, welcher 
in btefem QMid;e ben Cnfum, unb bie 3trt unb 
SBcile wie er fte epertrt, befebreibt, ilimmte 
mit tmferm (gmfdffuffe völlig überein, welche* 
mid) febt* vergnügte. 3$ liefe r alfo btefe Apo- 
phyfin abfueipen, bie ©eiteurauber bet* Sippen- 
an bet* £afeufd)arte etwaß abfebneiben , unb bie. 
tippen mit jwep 5iabeln, um weld;e gaben ge¬ 
füllt würben, wie and) mit an bie Sfradeu ge; 
legten $>eftpfla|lern wie gewöhnlich jufarameu5 
Sieben. Allein burd) baß öftere ©chrepcn be* 
Äitibeß riffelt bie fabeln swepmahl auß, biß id> 
cnblid) fa future enchevülee verfuchtc, womit 
ich auch fo glürflich gewefen, bafe bie Sippen ju* 
fammen gewachsen, unb baß jtinb ieffo, ba ich 
biefeß fchreibe,ein SDlabthen im fünften ^ahre iff, 
t*ed)t wohl außfleht, mbern auch bic (Daumen; 
heine immer naher sufammengcwad;fen, bafe c$ 
wohl effen unb trinfen, unb auch, ieboch tw# 
etwa* burch bie Sftafe, rebeu faiu 

£>05 §, 631. 
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§< 631, 
SBefi eitt 5tm|> ®cnn ein Älnb einen ober mehr Jc^ne 

nÄcu* ÖU niit auf bie OBeit bringt, fo jje()n fte am Jal)n* 
t»rinflt/ muffen flelfcbe ober wol)l gar an ungewöhnlichen unb 

fen^vOmT^ unbequemen Orten am ©aumen, lang l)eroor* 
©te mögen nun fejie (lehn ober locfer am gähn** 
fleifche langen, welches festere gemeiniglich 
wahr^unehmen,fo muffen fte herausgenommen 
werben, well fte nur baSÄInb Im fangen, unb 
alsbenn Im reben hlnbern, unb fonjl nod) bte* 
lerlet) ^efd)werltchfelt oerutfachen würben» 
(©lehe ijetperedh^nrgle P. II, Seft. I. Cap, 
82» Edit, Amftelod. 173p.) 

§♦ 632, 

$ßtc ernenn 
1* bn§ eg no* 

fe» bcin 
•finbe bte $itn; 
se iu lofen ? 

Q3ep Ämtern unb ©rwacfjfenen fati man 
ein 35anb fehen wenn man btefelbe In ble ^)6he 
hebt, unter ber Junge, weldjeS ble Junge wie* 
berhält» 3DiefeS S3anb iff naturlld) unb no* 
tljig, wenn es aber wte eine groflfe ä?aut aus* 
fieht, ble wlbernaturltcher®elfe an bem Jun* 
genbanbe angewachfen , unb weit bis an ble 
©pi£e ber Junge borget ; wenn baS Älnb 
bie Junge nicht heraus ffreefen, nid)t In bie 
d?6f)e bewegen, folglich, weil es nid}t Im ©tanbe 
ijt, Im faugen bie ®ar$e mit ber Junge an 
ben ©aumen in bie jjohe^ubruefen, aud; nicht 
faugen fan, welches man gewahr wirb, wenn 
man Ihm ben Ringer in ben SHunb flecft, unb 
cS mit ber Junge nid)t bran tfety ; fo ift baS 
S3anb widernatürlicher SEBeife lang unb groß* 

/ 
§• 633- 
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§* 633. 

©inige gebammen haben tm ©ebrauch, Ämitb t>a* 
wenn ein $inb geboten , gereiniget unb <p 
winbelt worben, baß fie ihm mit einem Stru 
ger in ben SSWunb unter bie gunge hin unb 
her fahren um baS gungenbanb, wenn es ja 
feilte $u groß fepn $u jerreißen, ober fte ber* 
richten auch folcßes mit betten Sßagein beS 
®aumenS unb eines anbern Singers. TUlein 
biefer ©ebrauef) iß, wo baS gungenbanb 
nicht $u groß iß, gan$ unb gar unnu|licj) unb 
fd)dblid). ©eilte es aber ju groß fet)n, mU 
d)eS bod) bet) allen $inbern nid)t iß, fo fan 
burd) bie gerreißung mit bem Singer aud) 
großer ©cßaben gefdje^n. ©S hat Mfr. Petit, 
(vid.Memoires de l’Acad. Royale des fcienc. 
Ann.1742. Edic. Amfteiod. p. 333.) um foldjeS 
gugenbanb $u lofen, einen befonbern gef rumm* 
ten ©patel erfunbett, in beßen .Krümme eine 
£erbe eingefeßnitten, burd) welche $erbe ein 
flein Sfteßergen, welches an einer elaßifd)en 
Seberwie einTlberlaßfcßttepfer fan aufgejogen 
unb loSgefd)nellt werben, mit feiner ©chncibe 
herüber fahrt, (©ieße ^MatnerS ©hll’ul‘9te 
Tab. V. F«g 15.) $Ran fan aber aud) fold)eS 
noch leichter ohne btefeS 5ßerf$eug Herrichten* 
Sftan hebt nehmltd) mit jwep Ringern ber 
linfenijanb bie gunge in bie dSoße, unb feßnei* 
bet mit einer ©eßeere, welche feine ©pi^e §at, 
bie wibernaturliche große bunne ^)aut ent* 
jwep, thut ein wenig ©al$ brauf unb fahrt 
juweilen nod) mit bem $t'nger barunter fyn 
unb her, bamit, wenn mit ber ©d)eere bie 

wibec* 



578 V. £f)df 2* 2(&ß i* Slaffc, 3* SSott 

mtoernafürlid)0,$aut ja nidjt gan^lid) entjwet> 
gefd)nittett wäre, fte mit fcem Singer fcollen&s 
$emfTen werbe. Sftad) ber Operation muß 
baö $mb gleich an bie 23ruß gelegt werben* 
5Benn es nun befler unb letdjter faugf, fo tji 
es ein 3etd)en &#($ ^dutgen gut gelofi 
fep, unb baß bie Operation bonndtf>en gerne* 
fen. (£s burfett nach bem 0djnitt nur ein 
paar ^ropfgen 2Mut ßteßen, benn wenn e$ 
parf blutete, fo wäre eö ein 3€tc&en/ baß eine 
Üfber »erlebt fei). ©ollte biefeß allenfalls ge* 
feße^en fepn, fo muß ba6 Q3lut mit dußerft* 
d)en jufammen^ie^enben Mitteln geßillt wer* 
betu ®enn aber nur ein paar "tropfgen 
23luts ßieffen, fo ßillt fid) folcfyeS, fo halb £>a$ 
Äin& an ber 33ruß fauget* 

2fnm* 93tele Sltern tafTen burch ben (Tbirutgum fh* 
ren $inbern bie Junge lofeti, wenn gleich bie Junge 
frei) unb fotdpeö nicht notbta ill. 2öcnn nun ber 
ShtrurguS bei* Sltcrit »JCBiflen »lochen foll mit) 
inuß, unb er fing itf unb fteht baß es nicht ttothig, 
fo ileflt er fich als fchnitte er unter ber Junge 
mag enfitvet). Sin tinverdänbiger ShirurguS aber 
tlt im ©tatibc ein jlinh völlig ju verberben, ja gar 
«in fein Sehen $u bringen, wenn er bie©ache nicht 
verlieht, ober bie Junge wörtlich 16fen will, wenn 
eS hoch nicht nofhtg i|f. Söcun baS Jungcnbanb 
von 9<afur etwas darf unb groß wäre, fo muß eö 
mich gcfchnitten werben. SER an fieht oft Sinbcr 
von vier bis fünf fuhren alt, bie noch flammlen, 
tveil fie ihre Junge nicht freu bewegen fonne». 
Q5ei> fotchen Umftanben mu§ inan baS Jungen* 
hanb an jwet) bis brei) Orten fchneiben unb folche 
frei) machen. (Solches i|J um fo viel nothiger 
wenn bas Äinb bie Junge nicht aus bem SDtunbe 
ffrcefcit fau, nur muß man fich in ber Operation 
tuohl hüten baß bie Srofchabern nicht verlebt wer* 
bin. (©ie&e Maur. Obf. 301.) 

§. 634. 
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§. 634. 

9)?att mu^ bei) neugeborenen Äinbern aud) 2?fe *onjmt$/ 
2fd)tung geben, ob fte Den ijant laffcn formen. Scuflebo^n? 
®cmt e$ faxt ftd) jutragen, ba(3 bie Oefnung Ätnber feinen 
ber Harnröhre nur mit einer ^aut überzogen, j|j™cn 
ober ba£ ber Jpatngang roobl gar ^ufammen 
gemadffen unb unter ber Sichel an bem iparn* 
gange irgenbwo eine Oefnung t'ff. (©iebe 
la Motte Obf. 85.) 

§* 635* 
®are 116er bie Oefnung ber ^arnrbfjre g$ie itf bep 

nur eine $aut übermadffen, fo muf3 man fob wcvn>oa>fcncr 
d)e ofme gettberluff oftten, eine ®tcfe mit^if«iTW 5W 
SKanbelol beffreid)en, ober ein bunneö ©tücf« 
gen $Bad)6lid)t hinein ffeden. ^ebod) l)at 
es and) fo btel nid)t $u fagen, roenn gleich bie 
$Sicfe nid)t ffecfen bleibt, maffen ber öftere 
f)erau£lattfenbe J^arn bie Oefnung roof)l offen 
erhalt» Sollte aber bte gan$e ijarntöfjre ber* 
wadffen unb ntrgenbö feine Oefnung aud) fei¬ 
ne ©pur babon $u merfen fepn, fo finb fold)c 
$inber übel bran, unb muffen gemeiniglich ffer* 
ben,meil man nicht leicht eine folche Operation 
vornehmen fan, (©ie§esJetftere Sf;trurgie 
P. II. Sed. V. Cap. 135.) 

§. 636. 
©leierer ©effalt werben aud) Ätnber ge* i(I iu 

bohren mit berfdffoffenem Elfter. ®e'ffen|H,J)^en^t^ 
natürliche Oefnung enttoeber mit einer ,$autwwat&fcn i|l? 
überzogen , ober beffen ©eitentl)eile recht tu 
unb an emanber berwadffen ftnb. 3n 
gdllen fan ba$ 9Kecontum nicht ausgeleert, 

fonbem 
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fonbern bie Operation muß, wenn ber TCfter 
nur mit einer djaut überzogen, of)ne £3er$ug 
gemad)t werben; wenn aber im anbern §all 
ber 2(fter gan$ unb gar um unb um berwacbfen 
wäre, fo tff bie Reifung fcbwer; maffen man 
fel)r fdjwer ben $ftittelpunct biefer an einan* 
ber gcwacbfenen $(>eüe non einanber abfonbern, 
unb alfo erofnen fan. S3iel efj>er wirb bie Oef* 
nung gemeiniglid) neben bem SRitfdpunct in 
bie ^6f)Ie beS leibeS gefeiten, baf)er fein Um 
rat^ jum93orfd)ein fommen, fonbern bas $inb 
in wemg'S.agen brauf fterben wirb.(@. la Motte 
Obf. 86.) 93ep SSKdbgenS hat man Qrpem- 
pel, baß bereifter wohl äuferlich feine Oef* 
nung gehabt, ber Unrath beö SRaßbarmS aber 
i|I burd) bie ?Ö?utterfcbeibe weggegangen, in 
welche ftd) ber 9)Iafibarm geofnet. (@ie§e 
(Maur. V ol. I. L. III. Cap. 2y.) 

637. 
cp S)ie Operation ftnbet alfo nicht-leicht (Tatf, 

«irofnct. nur t»n jQf(e^ n)Cnn bie Oefnung beS 

öfters nur mit einer £aut überzogen iff. £)a 
man benn bie ©eiten beS öfters wohl aus 
einanber befimt, baß baburcß bie jjaut recht 
gefpannt unb $11 m 93orfchein gebrad)t werbe* 
£>er Unrath ober baS ^econium erleichtert 
^weilen bie Operation, inbem bie jpaut, bie 
i^m ben TluSgang verwehrt baoon gebrucft unb 
alfo ber ^unct angejeigt wirb, wo bie Oefnung 
ju machen, liefen ^3unct ber ijaut ri|t man 
freu|wetfe auf, woburd) hernad) bie Oefnung 
runb wirb, welches nicht gefd;dl)e, wenn matt 
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nur einen ©cbnitt in bie Sange machte. T)uvc^ 
l)ie gemachte Defnung fallt afäbenn baö Wie* 

comum heraus. ®enn es aber ju (roden 
wäre, baß es nicht wohl heraus gepreßt wer* 
benfonnte, fo fe|e man burcb bie gemad)te 

| Defnung ein (Elpßtr. ber Unratf) heraus, 
fo fiede man eine ®icfe, mitOel unb(Eper* 
boter betrieben, in bie Defnung,lege ein Plu- 
maceau-^ffafier unb (Eompreffe barüber,Per* 
binbe es mit ber SMnbe, welche wie ein latet» 
rn'fd) T ausfteht, unb fo oft ba6 $inb fid) un$ 
rein macht, fo oft muß man es wieber Perbin* 
ben. (©iel>e la MotteOb{.%6.) (Sin me^ 
rererS hiervon ^an *n benen Select. Medd. 
Francofurtenf. T. IV. Vol. II. N. n. p. n6. 
feqq. nad;gelefen werben* 

1 w . | 

§. 638. 
®etm einem neugeborenen Äinbe bie gut* Äinbet. 

ger ober Sehen jufammen gewad)fen waren, SSsuigec 
weld)e$ fd)dnb(id) flehen unb ihm funftig in haben, um« unb 
feinen 93errid)tungen binberlid) fallen würbe, ^iuÄnt)w,? 
muß man , wenn jwtfcben ben gingern eine 
Qaut, wie bep ben®änfen an bengüjfen, wd* 
re, biefclbe mit einer ©cheere ober einem ®ef* 
fer behutfam auSfcbneiben. ®dren aber bie 
ginger ohne eine bar$wifd)en beßnblicbe ^)aut 
hart an einanber gewad)fen, muffen fie behüt* 
fam mit einem 3$ißourt Ponfammen gefcbntf* 
ten unb getrennet werben. ®amit aber biefe 
getrennten ginger nicht wieber jufammen per* 
waebfen, legt man jwifd)en jeglichen ein in 
Äalfwafter, SSBeingeiß ober ®unbwaffer ein* 

getunfte* 
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getunfteS Plumaceau, unb fuhrt um jeglichen 
ginger tue <23iitbe befonberS, bis es geteilt i% 
(@te§e ^elftere Chirurgie P. II. Sect. I. 
Cap. 31.) 

§• 639* 

S83enti hinter (£$ werben aud) juweilen Äinber geboxten, 
me&r a(ö fünf ginger an einer J)anb, 

geben bnben, ober mehr als fünf 34en an einem guffe ba- 
ben. ®iefe übermütigen ginger ftnb öfters 

Sc”&w? ungemaltet, öfters an ungewobnlid)en Orten. 
Einige haben Änocben unbSftägel, einige aber 

ftnb ohne $no'd)en unb nur wie ein ©tüfgen 

überfiütig gleifd) attjufü^Ien. ©olcbe gin« 

ger würben fcbdnblid) lajfen, auch oiele Unbe* 
quemlicbfett fünfttg ben Sftenfcfyen perurfa. 

djen. 35abero, wenn fte mit feinem Änocben 

perfeben unb bamit nicht an anbecn Knochen 

fejle bangen, man folcbe mitjufammengewiefs* 

ten cbirurgifd)en breiten gaben abbinben fan, 

£a fte benn in brep ober Pier ?agen abfaflett 

unbPon felbflen eine 9tarbe binterlaffen. Einige 

btnben unb febneiben fte ab. (la Motte Obf 85*) 

SBdren aber tn bem überfiütigenginger^no* 
eben $u fü^fett, mut man bie duferjle £aut 
itm unb um mit einem Üfteffer bis auf ben 

Knochen ^uerjl auffebnetben, unb tf)n alsbenn 

mit einer fd)avfen $neip$angeabfneipen. ©inb 

mehr als ein übermütiger ginger ober ßefje 

perbanben, mut man nicht eher ben anbertt 

wegnehmen als bis bte®unbe pom erjlen $u* 

gebeilt im. (©. ^etjtoe Sbit’urgie P. II. 
Seft, I. Cap. 32.) 

§♦ 64®. 
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§. 640. 

§(ccfen, ©rtoäcbfe, 2Bar$en, Q3euten t>ott 2Ba$ ftnb 
öei'fdjtebt'tu’r ©tjlalt, gatte unb ©reffe, roet» ? 
d)e ftd) auf ber ^aut eines ÄinbeS wiebernas 
turlicber 3Betfe bl^inben, unb welche es mit auf 
Die 2Belt bringt, man Sftuttenndler 
ober 3ftuttergemdd)fe. 28ie felbige in TÖlut- 
(orlcibe an einer $rud)t entfielen tonnen, Da* 
Don ()aben mir oben bereits (§♦ 213,214.) Sr* 
mefwung getban. 

§♦ 641* 

SRuttermdfer ober ©emdd)fe werben abr $ttentimi&ivi$ 
gebtinben ober auSgefcbnieten, ober mit d§em ^uts 
Den Mitteln unb glüenben Sifen (cauteriis) jubptnßiV/06 

meggebrad)t, nad)bem nebmiieb i£re ©röfje, 
©e|Ta(t,berOrt,mo fie fid) befatben, bes ^in* 
Des unb bejfen Sltern 33efd)affenbeit ober an- 
berellmjtdnbe es erforbern. ^dtte ein fold) 
COZuttermaal groffe sPul6= unb 23lufaberti, ober 
falle eoauf einem Knochen fejtc auf, ober fd)ic* 
ne ftcb gar in einen $rebsfcbaben $u berwan* 
Dein, mu$ man fe^r bebutfam folcbeS wegfebaf* 
fen, ober wenn es ja of;me Lebensgefahr nicf>t 
gefaben tonnte, lieber Die Sur unterlaßen* 
(Siebe ^>eifiersSbirurgie P.II SecrJ.Cap.27.) 

2t«m. f)ett D. ^ogfl yerficbert in feinet* eilten Sam* 
lund merfroürbiaci* Ätanfcngefcbtcbtc, welche 5t« 
^toiloct 1756.1118 beraußgefommen, unb jroar tit 
Der isteit ^öabrneimiuuß, Daß et* viele SDantermd* 
ler, welche eigentlich nur in bei* flaut ihren ©U| 
haben,von bet* 9?afe, Den illugenliebern, ©cblafctp 
Der (Stirn unDSSruit Duuct> einen £eig aus venebi« 
(eher (Seife unb unßclofebtcm Äalf, auch bei) Den 
f teilt Jeu ^inDeru ebne fonberlicbe (Schmerlen unb 
Dljue eine ©pur Der allergerinßilen 9?arbe fotgen« 

$ p ber 

w
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ber CBetfalt weßgebracht «nb flcf;eilct habe: €D?ati 
bcflrcicbt nepmlich ein ©tücfchen l'einwanb, 
welches fo groß als bie ©t*6fTc beS üflools erfor* 
bert, fci:tt mu§, mit einem gut flebenben ühflfls 
frer, unb fcbneibct in bafTclbc ein £och, fo 
öco§ ba§ baS Vlaal fiel) völlig jn (Michtc sei? 
gef. 2llSbann wirb ein £otb venetianifeber ©cife 
ftein gebaeft, unb ein £otb febr fluten tingc; 
lofcbten ÄalfS jart gepulvert, unb und) unb 
itad) in bie ©eife geneben. Von biefem £eige 
wirb ein PleineS ©tuefeben , weld;eS fo grc§ 
als baSVloal i|l, ciufjbflffelbe gelegt, unb mit 

. #eftpflalrern unb einet Vinbe flenau bevciliget. 
91acb jwblf ©tunbett wirb hievon baS Vlaal, 
wenn cS nicht gar ju gro§ ifl, in eine ©d;urfe 
(efchara') vcrwanbelt, welche »tön bureb eine 
gelttibe Vereiterung cibbeilen (offen mu§. 
baS Vtaal aber gro§, unb fonberlicb in bie $öt)e 
erhoben, auch habet) gefdjwoüen, fo mu§ biefer 
£eiß mehr als eintnahl aufgelegt werben. (g$ 
tnu§ aud) nicht baS aflcrgeriitßile vieberd)cn 
übrig bleiben unb in bet* £aut iu feben fetm, 
fon|l pflegt baS Vlaal neuen üHuwacbS in befem* 
men. Vet) ber Teilung meynt ber ilufot ba§ 
cS nur auf einen prnetifd;en ^anbgrif anfame, 
ber fiel) gar leicht auSüben, aber nicht wohl be» 
fchreiben lieffe, unb wiberrathet bie jertheilenbe 
©pirituSpflaller unb bergleichcit in V>ein ge* 
föchteÄrauterfacfd)en, womit einige bie Vlutter» 
inalcr vertreiben wollen, als wcburch nur eine 
(Sefchwulil unb Vergrößerung ber SDtaler von 
ein bi$ jween Säumen hoch, unb brep bis vier 
Singern breit verurfaept würben, welche hernach 
nicht fo äicrltch fonnten wcggebracht werben. 

3met)fe (Xfaffe: 

Söon ben gevvbhnlichjlen unb vor* 
net>m|ten Ä'canfl)eitcn welche .finDet nad> 

Der ©ebuvt befommm tonnen. 

Welches ftnb 
bie vornehmfren 
jtranfheiten ber 
Äinber ? 

\^tegew6f)nltd)flen unb bornef)mjIenj?ranf* 
fyeiten ber Einher, welche fieDon ber @e* 

* burf 
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burt an, bis $u ber3eit,ba fie entwöhnet mer¬ 
ken, ober3<K>ne bringen, neljmlicb in ihrem 
erjlen 3abre befommen fcnnen, finb: 

1) Vieler Unrath, ©d)leim unb ©dure 
im QHagen utib ©ebarme. 

2) 2(llerhanb Tluöfdddge ohne gieBer* 
3) ©cbmeres 3^bne bringen* 

ÜDie mtbern Äronf^eiteti/ als: Sieles ©d)rep* 
en, Unruhe, wenig ©d)laf, $u oieler ©d)Iaf, 
©djrecfen, Ärdmpfungen unb ©d)werenoth, 
93ei(lopfungen berSftafe, ^et^gefpan, jjujlen, 
©ngbrujligfeit, 9iöd)eln, ©rflarrung, ba$ 
grofdjel, bei* 9ttehlf)unb ober bie ©d)wdmm= 
d)eti, ber©d)lu<fen, bas (?rbred)en, ber djeij^ 
junger, bie 58erflopfung beö leibeö, Q31dhuns 
gen, Äoliffcbmer^n, ber 3burd>lauf, fd)Were$ 
tarnen, bieTÜUteffer, ber bicfe leib, bie^bs 
$ehrung, hoppelte ©lieber unb eng(ifd)e^ranf^ 
^eit unb iTlabe^ufdtte fommen $mar oon me* 
(erlep Urfacben ber, ftnb aber bocb rtteiflent^etfe 
golgen oon biefen oornehmfien Äranfheiten, 
unb biejentgen, welche m'd)t allein Äinbern, 
fonbern aud) anbern 5Renfd)en $uffaffen fon* 
uen, als ©djnupfen, SMattern, SSRafern, Q5rw* 
d>e :c. ober womit ba£ d?inb oon anbern fan 
angejledt werben, 5»©. mit ber 5$enusfeud)e K» 
ober roeld)e fonfl bon einer duferlid) erlittenen 
©ewalt berrubren, $.©\ wenn bas $inb fallt 
unb ftd) eine Q3eule fd)ldgt2c. ober gar ange* 
erbte ^ranfbeiten a(5^enusfeud)en,©te;n w* 

geboren ^tc^cr w'd)C abgebanbelt $u werben* 

p 2 §. 643, 
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§♦ 643* 
m fommcn J)ie (§. 642*) ernennten gewöhnlichem 

fS^r? fomm? !'CV: m . 
1) 33on bec tranrenben <perfon, wenn fte 

ftd) ntd)C in ihrer Lebensart bemalt, wie fte 
fofl; wenn ihre 9)iüd) nid)t recht befchafs 
fen ; wenn fte ihre monatliche Reinigung 
bekommet; ober gar frattf ifl* (§.599.600.) 

2) ®enn ba£ $inb nicht recht t>er^aifen 
wirb, wie ftd)0 gehört, (§.591*612.) ober 

- fehr ,harter, empftnblieher, fd}wad)er ieibeO* 
befchaffenheit tjl 

3) £>on epibemifdjen, enbemtfdjen, con* 
tagteufen ober angeerbten Äranfheiten. 

4) 33on dufjerlid) angewenbeten Mitteln 
ober angetaner ©ewalt* 

it Ä'apiteL 

S3on mieten ©ctjleim unb Säure im 
Sftagen «nt> ©eMmie. 

§♦ 644» 
.f&e fnn icf) in bem SDZagett unb ©ebdrme be6 Äitt* 

vicisötccoiifiun,hes noch biel9Heconium ober©d)leim, 
©atjce unD ©ciure unb jufammengeronnene SRild) beftnb^* 
®*flcnnuii"n ilcl> 1*9/ «femie id): SBenn eg roegen ^efttgee 
©e&ärme fcp? baher ent|lef)enben ©d)mer$en im feibe fe§r 

unruhig iji, aufferorbentlid) oft unb heftig weint 
unb fchrept, ftd) burch nid)t£ befdnftigen läßt, 
ben ieib tun unb her brehet, mit bett ©liebem 
$udt, im ©djlafe ben ©lunb bezieht als 06 
cö lachen wollte, erfchrtcft, in einanber fahrt, 

bie^dnbe unb #ugen berbreht, biejüfie fehc 
fiarf 
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fiarf an ftcf> ftilefyt unb (Trampelt, ober felir beig* 
fyungrfc; tf)ut; wenn fein ijarn fiarf riecbenb, 
rotf^ltd) unb fcfearf ijl, baß er bietbeile,weld)e 
er bene.^f, anfr$t, unb bie ^IBmbeln gdbrotf) 
färbet; wenn feine 37otf)burft bidgelbe wie 
gerührte (£i;rr au6fief)t, in ben'Siubeln nad) 
einiger 3eit grasgrüne wirb, fauer wie Grpig 
ried)t, unb fid) mü^fam aus ben 5Binbeln n>a* > 
(eben laßt. Serben nun feine Spittel ange* 
menbet, fo fomnit eine(£nt$ünbung in bie©e* 
barme, ba^er ‘Wunb, 3wige unb Rippen tro^ 
den werben, ber ®urft unerfdttlicb i(l, bei: 
5)u(6 fe^r gefcbmtnb unb febnell ge fit, bas ®e* 
fd)ret) fid) in ein f)ef(e£ ©eben oerwanbelt unt> 
bie ©cbwereuotf) erfolgt, $Öirb enblid) baS 
Äinb auf einmapl (Tille, fcbldfteSmit £alb of¬ 
fenen Tiugen, finb feine 5*ujfe unb^dnbe, mU 

d)e \>orf>er oon $i|e brannten, eij^falt aigu.» 
füllen, unb fallt baS ©etrdnfe wie in einen 
bohlen topf in ben 35Tagen l)inab, ofme ba$ 
baS.^inb red)t fd)(ingt, fo ifi bie ®nt$ünbung 
gar in einen würf lieben faltenQ3ranb abgegan* 
gen unb bei* tob Por ber t^uve« 

§> 645* 

®elegenf}ett geben barya: (§,644,) 2Benn 
man baSÄinb nid)t perljdlt, wie fiel)6 gebührt, m 

(£♦ ®enn man nid)t nad) bei* ©eburt bas ’ 
ÜHeeonium unb ben ©cbleim gnung auSfu^rf, 
wenn es ju jeitig an bie 53t*ujT gelegt wirb, ju 
jeitig unb übel jubereiteteu 23rep, wenig $u 
trinfen, oiel 3ucfermerf, fduerlicbe ©peifen 
unb ©etrdnfe, piel Dfentopfwafjer, oberfTat* 

5)p 3 fett 
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fen lang auf 23ldttern gejümbenen 'Jfjee, ober 
fein ®etrdnfc aus tupfet* ober ftlbernen ®e* 
faßen, bie nid)t beginnt ober nicht bergolbet 
ftnb, befommt ; wenn bte tranfenbe $erfon 
fid) nicht berfjdlt, wie fte foll, $u wenige, ober 
$u fette unb fauerlicbe 9)ülcb f)at, wenn tf)te 
SBrüfte $u febwer $u jtefjen finb, wenn fte ftd) 
erfdltet, geärgert, ober f ranf, ober il)re monat* 
!id)e 3^it bekommet, ober fd)wanger ijt, ober 
ungefunbe fd)arfe hi§ige fd)wer berbauenbe 
unb fduerlicbe ©pct’fen unb ®etranfe genügt, 
feine leibesbewegungen ftcb macht u. b. g. 
(§♦ 642.) 

§. 646* 

ftnb fßr $(le ötefe gufdüe (§. 644*) muß man ntdjt 
tvenbeu?111^ erff erwarten ; fonbern, wenn bas $inb nur 

unruhig ifi, öfters febrept, ober wenn fein ©tul* 
gang fauer riecht, ob er gleich noch nid>t grün, 
fonbern nur wie gelwcfte ®per ausfteht, muß 
man febon beizeiten eilen biefe ©dure unb 
©d)leim aus bem leibe $u bringen unb bte 
©cbmer^en $u füllen* £)a$u bienen alle bie 
Mittel, welche bie ©dure berjd)lucfen unb ber* 
anbern, als Ärebsaugen u. b. g. ferner bie ge» 
(inbe abfufiren, als Dt^abarberfaft, SfRantta 
unb 2Kanbel6l. ®ie ©cbmerjen linbern Slp* 
jüre bon ^)abergru|e unb frifeben letnol, tn 
weld)er Tlbftcbt aud) ber Unterleib mit Oe^Ie 
fan betrieben, unb mit in warmen©affer ober 
SKild) eingetunften unb auSgebrucften ©er* 
bietten fan gebdhef werben. £>te tranfenbe 
^perfon aber, wenn fte einige ©d;ulb an biefen 

ßufdüen 
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gufdlfen bcs KinbeS tragt, mu£ ftcf) notfjwen* 
big bcffer galten unb alles meiben, was fd)db* 
lid) ifl, ober wenn es bte JRot§ unb UmjMnbe 
erforbern, muß bas ^tnb uon einer anbern 
2(mme gefdugt ober gar entwöhnt werben* 
(§* 645, unb Maur. Obf. 549») 

2* Kapitel* 

23on atterljanö SftiSfcfjtägen öfter 
Sieber» 

§■ 647. 
CjVnber ftnb PtelerlepTfuSfcblagen unterwor* ©eft&e* W 
JV fen, welche an allen Steilen beS Körpers t’ie ^jc&iaöe 

entließen fonnen. 97ad) unferm 33orfa§ ^tubcv? ^ ^ 

(§♦ 642«) wollen wir addier nur bon folcpen 
3fuöfd)(dgen f)anbeln, bie ofme gieber ftnb* 
dalun rechnen wir: 

1) diejenigen, welche man f)ier ju ian* 
be ©d)dlblattern (lateinifd) Cruftam la- 
cceam) nennt* diefeS ftnb ©djwdre, welche 
©rinbe befommen unb in ben erfien $Bo* 
d)ennad) ber©eburt nid)t allein am Kopfe 
unb ©eftd)fe, fottbern aud) an anbern feilen 
besieibes l)ier unb ba einzeln ^erausfa^ren* 

2) ®enn bie duffere Jjaut (cuticula) ge¬ 
gen ben Elfter, ©eburtSglieber, in ben ©e* 
lenfeit, gugeit unb galten, als fnnterben 
ö^rert, unter bem Äunne am djalfe, untern 
Firmen, tn ben Biegungen ber ©d)enfek 
beine t>on felbfl rotf) wirb, abgefrt unb ndßt* 
(ktetnifd) heißt biefer 2(uSfd)lag Rubedo, 
exeoriatio, incertrigo.) 

9>P 4 3)X)ett 
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3) ©en fehuppigten trccfenen ober aud) 
feuchten ©rinb auf bem ? fyeile be6 Hauptes, 
welcher mit paaren hebest i)l. (iat. Acho- 
res, faui, porrigo, tinea.) 

4) ©en f(etnen rotten ?iu6fd)lag ohne 
Siebet*, ber burd) ben ganzen leib geht wie 
fleine jjtrfd)eforngen, unb pon einigen 
fdlfcblicb für Stiefel gehalten wirb. 

5) Unb enblid) ben oenecifd^en 2(u$fchfog* 

28e&et? Fern* 
tnen Totere $(«$* 
fdÄ ? 

§♦ 648. 
©iefe 7(usfd)(dgc fommen her: 

1) 33on eben ben Urjachen wooon bie 
©dure unb ber ©chleim im SRagen unb 
©ebdrme entfielen* (§. 645,) 

2) 3Benn baö $inb nicht reinlich gehal* 
fen wirb, pornehmlicf), wann e6 nach ber 
©eburt weber Pon feinen $dhen Unreinigi 
feiten an ber Spant gefdubert, (§. 591«) nodj 
gnungfam lajrirt worben; wenn eg ($u tyify, 
ju ofte gebabet, nicht ofte aufgewinbeltamb 
Pon feinem Jparn unb Unrath, weldjen e6 
in bie ®inbeln gehn laßt, nicht rein abge* 
wifd)t unb nicht mit reinen ®inbeln Perfe* 
hen wirb. 

3) ®enn e£ $u heip geholfen ober er* 
faltet wirb. 

4) 3>on p.t Ptelem unb auch ungefunbett 
©ffert unb $.rinfen. 

5) ®enn es pon ©Ifern genüget wor* 
ben, bereu ©vdite Perberbet ftnb. 

6) ®enn bieSftutter wdhrenber©.chwan* 
gerfdjaft Ptelcr(et) uttgefunbeg gege (fen,. ge* 

trunfen 
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trunfen unb oon ber ©eburt nid)t gehörig 
lartrt* 

* r 

7) ©enn bte trdnfcn&e^erfon fiel) md)t 
bereit, rote ftd)$gebührt; unreine unb (cor* 
butifd)e Safte, unb alfo auch fd)(ed)te unb 
fcharfe SCRitd) hat. 

g) ©enn baö $inb boder fchleimigten 
unb (dürfen Safte unb bon fd)wdd)lid)ec 
ieibesbefchaffenheit tff* 

9) 55on einem ^afwttebec unb Sonbul* 
(tonen, weiche ben Speichel unb anbere 
Safte fcharf machen* 

ic) ©enn (Sltern ober Sdugammen mit 
ber iufi:feud)e behaftet fiub* 

§. 649* 
Sie Sur erforbert bor aden Singen, ba§ ab SBie fint» fab 

leb basjentge, woher fold)e ‘2(uöfd)lage entjtan= fe4f; 
ben,(§.648*)gemiebenunbfowof)l bet) ber trän* ' 
fenben s3>erfon, aib aud) bet) bem Sinbe eine 
befTere Sidt beobad)tet werbe* (§. 591 = 612*) 
Tille duferlicbe bittet, woburd) bcr '2lu6wurf 
btefer fchatfen Safte an ber Jjaut pcrhinbert 
unb $urücfgemeben wirb, worunter abfonber* 
lid) bab ©injlreuen unb ©inpubern mit weif* 
fern SMepwetg u.b*g* unb ade ©alben red)ne/r 
welche aubtrocfnen, finb fd)db(id)* Senn bte 
fcharfe ^euchtigfeit bleibt albbettn im Sot-per,. 
wirb $u anberen unb ebleren feilen geführt, 
bähet* hernach Srampfungen, Sdjwerenoth, 
Seuchen , Sngbrüfhgfeit :c. entgehn* 3u 
SBerbellerung ber Safte ber trdnfenben ^er* 
fon unb bebSinbeb fonnenbepbegelinbelapitt 

9>P 5 werbet* 
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werben unb einen blutreinigenben ^oljtranf 
ftunfen, baju man aber fein granwofenholj 
mifchen barf, wenn nicht eine oenerifche Seu* 
che barunter verborgen« hierbei) bcnnen bet)* 
be fold)e93ufoer gebrauchen, welche bie Saure 
unb Scharfe bdtnpfen, obfonbetitcf) fonnen 
bem Äinbe^ult>er t>on $rebsaugen, SKagne* 
fta, fd)weif?treibenbem Spief}gla£,glorentini* 
fd;en 93iolenwurwel, Stböbarbcr, mit etwas 
wenigem Safran unb Tinisbl bermtfd)t gege* 
ben werben* ©te ndjfenbe SKot^e ber J^aut 
(Excoriatione<) feuchte man juwetlen mit ei* 
uem tn lau Qöaffer efngetunften Schwamme 
an, lege reine trocfene nicht gefchabte, fonbern 
ausgewogene gaben bon alter gebrauchter lein* 
wanb (Plumaceaux) barauf, unb jwifchen bie 
^heile,fo einanber berufnen,reine trocfne lein* 
wanb glecfgen. QJenerifche ^ranffpeiten muf* 
fen anbers geheilt werben, babon hier nid)t ju 
Ijanbeln nothig; bon bem fchweren gahnebrin* 
gen aber wirb in folgenbem Kapitel gelehrt 
werben* ©ie harte trocfene SKinbe beS Haupts 
f an man wohl mit Saaite ober frifcber ungefal* 
jener Butter bejlreicben, unb beS *£ages jmep 
bis brepmal mit Äoh.l ober QMrnenbldttern 
belegen, um bie weitere 2Cnfreffung unb ben 
©efianf baburch $u tneiben* Einige rathen,baß 
wenn ber 0rtnb alljufehr frif$t, ihn mit ber 
SSlepwetfjfalbe, unb wenn eine brennenbe Dvot^e 
um foldjen wäre, mit £Kofen= unb $alfwa(fer ju 
beflreichen* ©iefe Mittel aber finb feiten an* 
juwenben, bahingegen eine gute ©tat öfters 
(apiren unb blutreinigenbe irdnfe ficher unb 

1 bejfer 
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tfiTer finb. SSJenn bie geborrten ©dmppert 
gar nicht abfaüen motten, fo befireidtjen einige 
fo(d)e mit füffem 9Jiatibdöl, 

3, ^'apttef. 

<23on t>em fötveven 3&)nc&ringem 
5 • 

v §« 650«, 

[mn bte 3^ne bet) Ätnbern fierDorfom^ SM finb für 
men follen, welcbee 00m britten SJbnafb la^lbculsea ? 

bis me jwente 3abr t'bree TOtere gemeimglid) 
gefd)iebt,benn bie erften 3^&ne fommen nid)t 
bep einem $tnbe fo fettig toiebet) bem anbern, 
fo fi'nben ftd) fe^rt)telei’let)3ufö(le, 2)as$inb 
befommt fein* jlarfe i)i(3e, fdjldft wenig, er* 
fcbrtcft öftere im ©ddafe, t(l fe^r unruhig, 
»ediert baburd) bie SKunterfeit unb grafte, 
faugt begierig bie 9Kild) aue ben S^rüjlen, 
unb brucft bie^öar^e ober ben ginger , wenn 
man t§m benfdben in ben 9)lunb (lecftÄ darf 
mit feinem 3^nf(eifd)e, flecft feine eigene gin* 
ger unb ^anbe öftere in ben 931unb, bae for* 
bere 3^»P^ifd) f)t|t (lauf, lauft auf, wirb rotf) 
ober weiß, unb befommt enblid)eine burd)ftd)* 
ttgeQ3lafe ber©pctd)el fließt ftdufig aue bem 
3Kunbe, unb $tel)t fid) wie lange gaben, bec 
leib tft entweberoerjiopft ober ee tflein^Durd)* 
lauf mit (laufen feibeefd)merjep habet), ba bann 
bet* ltnrati) gritnlid) fortgebt; anbere befotru 
men (laufen djujlen, feudjen, rod)eln, bohlen 
fcbwer unb fur$ 2(tbem, erflarren, bleiben bin* 
fei* bem Tftbem, nacbbem bte Sleroen oon bie* 
fen ober jenen feilen mit leiben, ober nad)* 

bem 
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bem ber ©peicfcef in bie Luftröhren ober 9Ka- 
gen unb ©ebdrme fdfft. Öefterö fcblagen böfe 
lieber, ber $ftefjlfmnb, ©efcbtpitre, Ävdmpfun* 
gen unb ©cbwerenotf) barju* 

3tntn. 5$ babc o&tilanßft ein Sföa&c&cti gcfcbeir, weis 
d)c$ ei’et) unb etn halb 3<d)r alt mar, nnb uod) 
fernen gabn, auch nod) m'd)t ben ßertnpjien £rieb 
ober Sufall baoon batte , fonbern ßefunD mar, 
jiad)t)ero aber, cbe fie uter 3obr alt morben, 
erff einen 95acfcni<ibn, ebne befonbere Zufälle Jit 
crleibert, befoinmcn, t>a bod) foult seineinißlicb bie 
fovöeni ®ci)uei£>eiaf)ne suetrfl fommen. 

§* 651, 
mfcv Fotfit^ SDap nicht affe Ämber leiste, unb nur 

.«inbToflf|mer man^c/ unb affe, fd)wer3af)ne bringen, 
2a&ite bringt? bapon giebt man Perfcbtebene ilrfacfyen atu 

Einige fud)en fte in ben 3df)nen fdbjl, wenn 
fie nef)mlid) fef^r groß unb fpi|tg waren, als 
wie bie 2(ugen$dhne, ober wenn fte Iangfam 
herPorfproßten unbbeßo langer baöSahnffeifdj 
burd)ßdd)en unb burd>bof)rten, unb wenn 
Piel 3a^ne auf einmal |erau6?dmen* 2(n* 
bere woffen in ber £)icfe unb geßigfeit be$ 
3a£nßeifd)e$, woburd) berga^n fd)werburdj* 
bringen tonnte, ben ©runb biefer 3ufdffe fu- 
cbeiu 3cf) aber map frei) gefielen, bis ie|0 

weiß id) noch feinen red)fen@runb an$ugeben, 
warum einige Äinber fo febrner 3df)ne brin* 
gen, ©0 Pief lehren bie Erfahrungen, baß 
ifinber wefebe ©efdjwure unb ©rinber am 
Leibe haben, ferner biejenigen wefd)e burd) ba$ 
Srdnfen aff^u fett werben, unb auch $u ber 
Bett mm bie Rattern gutartig ftnb, febwer 

3dhne 
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3dl)ne bringen* 3d) Mte aud) baöor, baß 
fo wie manche ermad)fene 93?enfd)en hon üblen 
»erberbten Saften (Cacochymia) ofterö 3ahn* 
fcbmer^en haben, alfo aud) d\tnbcr welche nid)C 
reine gute Safte haben, mit mefjrern 3ufdl* 
len Sahne bringen, woju alfo wohl allerbingS 
bas üble 93er(jalten ber tränfenben ^perfonen 
unb bes ÄinbeS gar »iel beitragen fan, wie 
man benn überhaupt wahrnehmen wirb, baß 
weniger i?ipber, welche »on ihrer eignenge* 
funben SNutter geßiflet werben, fdjwer 3n|ne 
bringen, hingegen beßo mehrere gufdfle btejc* 
nigen ^ur ga^n^eir erleiben, welche »on Kimmen 
gefüllt werben* Tim meiften erfd)einen bie 3u* 
falle, wenn ber gal)n aus ber Ätnnlabe juerjl 
fjeroorfproßt, ba baS gahnßeifcb einen weißen 
girfel bekommt, unb fobann wann ber Sahn 
basSa^P^f^ burd) $u bohren anfdngt, wel* / 
cfyes ju ber Seit fe§r enfjünbet iß* 

65I 
Sette ivinfccr, ferner Diejenigen tucicfje fe^r.. f 

»erßopft ftnb, bie »on empßnblicben (Eltern ge5 n>eta?e tonne» 
jeugt fmb, wcld)e ßarf ben ^ußen babep has^mm ? 
ben, berenÄopfe fe^r groß ftnb, beren EOZunb 
troden, ber Speichel fparfam fließt, unb bie 
»on febarfen Saften ftnb, bekommen öftere jur 
ßahn^eit Ärdmpfungen unb (Eonoulftonen, 
welche, wenn fte ohneSTadßaß in einem weg 
lange arthalt, tobtlid) ftnb* ©enn bie (Eon* 
»ulftonen »on ber Sahnung entßef)en, fo wer* 
ben bie Äinber öfters, ohne baß fte ftd) »orher 
franf bejeigen, in einem Tlugenbltd wahren* 

bem 
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bem fptefen framt't i'iBerfaflen, unb fo halb ber 
Xrteb nadpapt, fo balb f)6ren aud) bie Sons 
bulftonen auf, unb fn'bt man aud) bem $tnbe 
weiter feine Äranfbeit an* 3>r Surdpauf 
ober ein parfer ©peicbeipup, ja aud) bas Q3re* 
eben ip fe£r bienlicb unb (jrilfam bei) bergab* 
nung. Jpier $u ianbe perben mehr Äinber 
an gabnen alß an SMattern* 

_ §• 653. 

CSBie mu§ ein ©etm man alfo bem febweren gabnebriit* 

fcc^'S^üer- 3en Dw&eugen n)tü, fo mup baß $inb unb aud) 
ballen werben ? bie trdnfenbe ^perfon fo bemalten werben wie 

ftcf)6 gebührt. (§. 651* unb 591« biß 612.) ©ab* 
renoem gdbnebringen ip alle duferlidje unb in¬ 
nerliche angewenbeteJpif e unbQrrfaltung fepab* 
lid)* ©an mup ibm ntd)t biel beifieß, aber 
Peinig, wenig ©ilcf), mehr ©affer, wel 4>aber- 
gruhfdpeim, $u trtnfen geben, unb jwarfo, baß 
man ibm fein fd)mer$enbeß gabnpeifd) ntcf)t 
febr berühre, baber bie ©cfyneubcben mit einer 
Q3lafe ober einem ieinwanbpecfdjen an bem 
©unbpuefe follen umbüllt, ober baß ©etrdnfe 
fcebutfam mit ioffefn eingepopt werben* ®er 
leib t'P mit erweicbenben (Elppiren open ju er¬ 
balten , unb bie trdnfenbe $erfon mup atteß 
fcigige in ©peifen unb ©etrdnfe meiben* 

SBaS tonnen 
fiiräRittcl an-' 
fieiveubet rpers 
teil? 

§. 654. 
i?af ein ^abnbringenbeö Äinb unreine ©df* 

te, fo fud)e man fo!d»e $u berbeffew* (§. 649.) 
djierbet) fan man innerlid) fpBbdmpfenbe ©it- 
tel, ©allerte, fublenbe ©ilcpe unb parfenbe 

©acben 
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©ad)cn berorbnen. 3fr berfeib oerffopft,ober 
ift oon ben fcfyarfen ©affen ein X)urd)lauf t>er* 
hanben, fo bienen in betfoen gatten Slpffire, 
nur im erlern mit, unö im ^meinen gafle ohne 
©al$. ©aß Sa^nfTeifc^ fan mit fuhlenben 
fd)leimigten ^Kitteln, alß ©aane, ungefaljener 
Q3uttermit ober ohne^onig t>ermifd)t, bejfrt* 
eben werben, ober man fan aud) ein ©tucf 
3ud)tenleber bamit bejlreidjen, unb baßÄmb 
baran beiden lajfen. bas S^ber fef;t* fyef* 
tig unb boßartig , fo muß man folcfce Mittel 
anmenben, rr>cld>e in boßartigen giebern t>on 
ben Tier^ten fonjlen angemenbet, unb in ber 
Therapia fpeciali gelehrt merben. (Einige ra* 
tfjen aucb,menn bergen gar nic&t burd) fan, 
unb bie Bufalle nicht nad)lajfen,baß Bähnffeifd) 
ber £ange nad) mit einem 33ijlouri freu^meife 
biß auf ben 3^n (lef aufjufdjneiben, mcburd) 
bie Spannung unb Sntjunbung -beß 3<*hn' 
fleifct}eß fef)r gema|]tget mürben. {Mauric. ObC 
613») gur bie (Eommlfionen fo oon 3<*hnen 
entfielen, mirb bom Boerbave ber djnrfd^orn- 
geiff fef)r gelobt, (vid. Boerbavii Aphorifm. de 
cognofcend. et curand. morbis p. 326. §. 1378.) 

4. ^aptteL 
23on aflerfoanb anbern $int>er* 

franfljetteo. 
. $• 655- 

SHtir haben oben (§. 642.) nodj anberer Sn? bebetitet 

itinberfranffeiten (Errechnung getrau, ^rroeJeftl[aÄins 
welche bonbiefenoorhergehenben (§. 644*654.) fc&repeii, u»& 
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meißentheils ^tfommen. $8as nun bas 
Sd)ret)en, bie Unruhe unb Schlaflofigfeit bet 
£'mber anbelangt, fo fan man jtcfoer fdßüffim 
baß ein^inb nfd)t fd)ret;C, wenn es ntd)t ent- 
webet hungert obet burßct, ober if>m fottfl was 
fehlt ober frauf iß» es hungrig obet bur* 
ßig, weld)es man aus ber SRenge beS C£ffcnö^ 
$rinfens, aus berget baß es gefaßter, abnef)- 
men fan, fo muß eg gefpeift ober getrdnft wer¬ 
ben» 3im)eÜen fehlet ißm aber fünft etwas : 
<£s fjat ftd) etwan unreine gemad)t, unb liegt 
in näßen unb unreinen ‘Sinbeln, ober es tß 
ju feße gewinbelt, es tff ißm zu falt, zu h^ß> 
es ftnb etwan Ungeziefer in bie ‘Xßinbeln ge- 
fommen, ober ßat bie9Rifeßer,u.b»g» Sollte 
es aber wegen j?ranf heit fcbrepen, fo muß man 
genau unterfuchen worinnen baßelbe beßehen 
fon te: QKan gebe acht ob es ftd> unreine 
madß, unb wie bas an Satbe unb (Eonfißen$ 
befd)affen fo bon ibm weggel^t; ob es ftd) bricht; 
ob es Schmerzen im fetbe ober Ärdmpfun- 
gen unbSchwerenoth befommt; man unter- 
fud)e bas Verhalten ber Tfmme, ihre SRilcfj 
unb ihre ©efunbheit unb wie baS ÄinD per* 
halten wirb» Jjat man eine Äranfheif ent- 
becft, fo fud)e man folche zu heben, wie oorhec 
unb aud) im folgenden gelehrt wirb. 

2tum» ©3 iil {jefcbebeit baß ein 5vtnb newalftn 00- 
fcbtrpen, weil yon ebngefe&r eine ©tecfcnabel in 
bte ^Btnbetn gefommen, ivelcbe bem Äinbe in ben 
einen £intcrbaefen geflogen luorbcn ÖtcSDtun 
ter unb Emilien be’nfen, fo ofre ein $inb f.-bveyt, 
«$ hungert unb burtfet, unb legen er babet-o mt 
bicQpiruli, obergeben il;m ju effen ober einen ©tos 
pfel, übet’K|)uttcit nlfo bßö £mb mit ©peife unb 

. £rauf, 
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£ranf, fca§ c5 crfi front wirf*, wenn e$ ouc!) nicht 
front i|?. ältfc ftiti haß Fronten vor aüe ilrfachert 
hc5 ©cfcrepeiiö helfen ? £at 5. (£. M16 £inb viele 
©aure unb ©chlcim tm ffltojicn, unb leihet hfl* 
hcrö ^aucbßt’iimricn, fo iint’b ptitcb Me $Mcb aut> 
bet* $8 ruft Me ©flure uiib bei* ©chmeri mir nod) 
vermehrt, mit) mit hem ©topfel llopfen fie ihm 
röcht bas SÖtaut gu, bebet* ober hie Urfacbe nicht 
warum es fchrent, probe ci(6 wenn ciii mvnchfcnce 
ÖÄcnfeb über bcfttfleSücibfneiperi fchnje unb flogte, 
tmh man mellte ibm ein (Schnupftuch iirö iütnui 
ffefFen, baft er nicht ttu’bflaßen feilte, mürbe ipui 
wohl Mi$ für Me Äoliffcbmerim helfen? 

§. 656. 
CÜlandje Äinber fdjlaferi t>io( mefir reue an* «Cie fottimij, 

b«e, roann fie netimltd) -,u jeitig jur ®c[(®nta<1i''njCiel 
femmen; (§.587.589.) ober fef^r fcfewad) unb fjdiafen ? 
matt ftnt), Da}; man ffe oft jum trthfeh auf»* 
rneefen unb ermuntern muß, J^jdt ein $inb 
lange gett wegen $rah?(Mteh unb ©cbmerjeh 
ntd)t fd)Iafen fonrien, fo febfäft eö ba‘Kad)> 
wenn eö beffer mit if)m wirb, bcjlomebr, unb 
biefer @d;4af tfl gut unb gefuitb; 3utt)^eN 
bebienen ftcfj aber bie ®drterinneh unb 21m* 
men fd)iafmad)enber Mittel, roeldje fie bem 
Ätnbe beim!fl) geben, bamtt es rufug fen,unb 
fie aisbahn aud) mehr ru|)en unb fdjlafen fori- 
hen, unb biefer ©d)laf tfi ^6d>}l gefdf)tÜd),bcmi 
es ffirbt eritmeber baoon, ober wenn es aud? 
am leben bleibt, wirb es mit ber 3<?t£ einen 
Rümpfen 93erjfatib bemaltem ®af)ero man 
genau foldje fd)dbltd)e^ltttcl unterfiid)en muß* 
SSiefmaiS gefd)ief)t cs a'udj auf ber ©fern SBer* 
langen, baß bem Ä'inbe Don unberfldnöigen 
S8abemüttern,35abern unbüuaflfalber fddaf* 

ö. q mad)eiu 
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madjenbeSKittel (jegeben werben, an (lattbafj 
fte bie Urfacben unterfucben, woher bie Unruhe 
unb ba£ ©dbrepen fomme, unb feiere heben 
fofltem ®a$ Ä'inber, welche ©ajferfopfe ha* 
ben, biel fd)Iafen, ijt oben erwehnt worben# 
(§. 624 • 62s.) 

§♦ 657. 

SSMer fSnnen 5? inber haben biel mehr empftnblicbere SRer* 
rfr&mpfunflben ate erwaebfene 9>erfonen, bciljero fte leid)* 
mib £om>uifio* rer bon allerf)anb ihnen jufbftenben Äranf^ef« 
neu bcfpmmcn? ten, (g^efen, (pauorcs) $rdmpfungen unt> 

©cbwerenorl) bekommen fonnen. X)iefeö Ue* 
bei entfiel aber bornehmltd): ©enn fte in 
ber©eburt biel auOgeftanbenhaben,oberwenn 
ihnen wdf)renb berfelben ©emalt angetan wor* 
ben; wenn fte bon empjinblicben ©Itern, bie 
heftigen ieibenfebaften ergeben, ober wohl gar 
mit donbulftonen behaftet ftnb, herjfammen; 
wenn bie trdnfenbe $)erfon ftd) nid)t ber^alt 
wie ftd)$ gebühret, (§. 599.600.643,) fid) 
erfaltet, geärgert, biel fytfjtye bldhenbe 
unb faure ©peifen unb ©etrdnfe genügt, 
franf tff, mit ^Kutter unb 9Rorbenfranfhei* 
ten behaftet, ihr monathlid) ©eblut befom* 
men, unb eine beworbene ober leiebt fauer wer* 
benbe ©ild) hat; wenn bae^inb niebt recht 
berhalten wirb, wenn nehmlid) nad) bei* ©eburt 
baß ©econium nicht gnungfam abgeführet 
worben, wenn e$ $u biel, $u jeifig unb nicht 
recht ^bereiteten s2>rep, biel fufte unb faure 
©peifen unb ©etrdnfe, auch alfju heiffeö, affju 
faltet unb adju weniges ©etrdnfe, unb folcbeS 

nod) 
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noc^ bar^u auß fupfernen unb nicf>C berjtnnfen 
ober ftlbernen unb nicht bergolbeten ©efdffen 
bef ommt; wenn $u bem Sftefil, woraus bet 
S3rep gemacht wirb, etwas t>on bem langen 
fcbmarjen’SRutterfornerme^l gefommen; wenn 
bas Äinb (Srfdltungen, biele Qifye ausjle^en 
mup, berffopften $etb unb biele 23ld()ungen 
f)at, duferlfd) bom bruden, fallen, jlo|fen, fe* 
pem winbeln,ftarf erfd)ütternber$Biege, bom 
fd)dblt'd)en jufammenbruden beS^opfs nad) 
ber ©eburt ©malt erlitten; (§. 591,612.) wenn 
bielee ©d)leim unb ©dure im 3Kagen unb ©e- 
barme ($. 644.) unb baljer heftiges Q5audj* 
grimmen entjlefit; wenn es einer. 2fuSfd)lag 
gehabt unb felbiger jurudgetrieben worben; 
(§.647.648.) wenn es fd)wer gdf)ne bringt, 
(§. 650.) ®urme f)at, erfcbredt wirb, ftarfe 
föved) - 5)urgtr * unb fluchtige Mittel befom* 
men , unb bon allgemeinen berumge^enbert 
^ranfljeiten, als SSlattern, 5Kafern,2C* 

§. 658. 
Um bie gehörigen Mittel wiber bie $rdm* 53Ui fin6 für 

pfungen unb Sonbulftonen red)t anjuroenben, 
mu£ man tt>ob>l unterfuchen, welche bon bengeu unt> 
llrfachen (§. 657,) eigentlich fold)e erweden. wuhwncii * 
Rommen fie bon ausgeflanbener fcbweren ©e* 
burt f° Tonnen bie Mittel (§.614 = 637.) 
nad) s23efunb ber Umfldnbe angewenbet Ser¬ 
ben. 2(ngeerbte ©onbulfionen ftnb fd)werlt'd) 
$u heilem bie trdnfenbe ^erfon Baratt 
fcbulb, mufl fie flet) bejfer bemalten. (§. 599* 
6qo.) ©inbihreÖemuthsbcwegungeu 

£lq 2 hüte 
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hüte ftefid)babor,unb lege nid)t eher bas $inb 
an bie ^3rufl, als 6is bie ieibenfdjaft bölltcj 
gefüllt , unb bie erfle Wild) böllig ausgewogen 
«nb n>G9gefd>aft worben. Sine mit ©lüttem 
befd)werungen ober Sterbenfranfheitett be^af* 
tete ^)erfon muf? fein jvinb (Men. Sie fäuer* 
liebe <5Rücf) fan berbejfert werben burd) beffere 
Lebensart, mehrere Bewegung, mehr Wajfec 
frinfen, Snthalfung alles besjenigen tmSjJen 
imb Printen was faucr iji ober leid)t werben 
fan, aud) bureb gelinbe fajrirmittel unb ©e* 
brauch berjenigen TCrjenepen, welche bie ©aure 
berdnbern. 3Bill biefeS nichts auSricbten, fo 
nehme man eine anbere Timme, ober entwöhne 
baS tfinb. ©leidjergejlalt mu$ feine §rau 
ein Äinb trdnfen bie ihr monathliches ©eblüt 
hat, SaS Äinb mu§ aud) befler verhalten, 
bie ©aure unb ©d)leim ausgeführet ; unb 
wenn es berffopft, ber leib eröfnet werben. 
(§. 591 = 61X 646.) 31uruefgetriebene TfuSfchld* 
ge fuebe man burd) gehörige Traufe unb 
blutretnigenbe Wietel rnieber her^njlellem 
(§. 349,) Son ben Wittein weld)e bet) fchwe* 
rem ^ahnebiingen anjuwenben, f|l oben gefagt 
worben. (§. 653. 654.) Seriehungen fo bon 
duferltcber angetaner ©ewalt hrrfommen, 
lehrt bie Chirurgie; unb bie Therapia fpecialis 
bie Slattern, Wafern, :c. $u fjdlen. ®ürmer 
werben [ehr feiten bet) neugebohrnen Äinbem 
entjfehn, folten aber ja folcbe $u bermuthen 
fepn, finb fowofd bie Wittel (§*646.) als aud) 
anbere, weld)e in ber Therapia fpeciali geleh* 
ret werben, anjuwenbem Ueberhnupt muß 

bas 
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5)öö $inb beffere Sftalwung unb beffere 9fttld> 
befommen. ©o lange bie .Krumpfung ober 
©d)werenoth bauert, i|l webet* Slpfttr nod) 
burct) ben^sHunb Tlrjnep bepjubringetu SHan 
gebe ibm mein ®aflferA wenig $Rild), fernen 
S)Zi(d)bret) ttod) füffe @ad)en,aucl) feine (lavfe 
9>urgirmitfel, fonbern geltnbe ©pjlire, £Rf)a# 
barber, Jgurfcbpom, ©alpeter, unb foldje 71 r$* 
nepen, weld)e bie Tfußbunjlung beforbenu 
Anodyma, excitantia, voiatiiia, rube facienda, 
veficatoria miiffen nur pon perftdnbigen 7(er$* 
(en mit größter 93e§utfamfeit gerätsen wer* 
ben. Tide Specifica, worunter aud) baß bpe- 
cificum cephalicum, Bezoar, ©lenbeflauen^ 
©dn’bdfkineyunb ade bie @ad)cn weld>e bem 
.Kinbe ungebeugt unb in bie ^IBiege gelegt wer¬ 
ben, ßnben nur bep einfältigen unb abergldu* 
bifd)en 9\atf)gebem Söepfad. ©emeintglid) 
pflegt, wenn bie Sonbulftoncn nacblaffen, et* 
waß Tfußfcblag (§♦ 647,110.4*) f)erauß$ufom- 
men, weld^er aber nur eme§olge, unb feine 
ilrfad>e bet* Krumpfungen iß, and) Pon ber 
bep bem Uebel angon>enbeten duferlicben unb 
inner lieben meinem ©rwdrmung $u entjle^n 
pflegt, eß wäre benn bie ©d)werenod) pon per* 
hinbertcrTluebunßung ober jurudgebliebenem 
2tußfd)lage, 647^ no. 1.3,) ober pon SMat* 
tern, ©lafern, :c entßanben. 'Diejenigen alfof 
welche bep allen Kranffeiten, fo wof)l bep©r* 
wach fetten als Kinbern, alle 7lußfd)ldge fite 
griefel galten unb bergleid)en f)eraußpreffen 
wollen, in ber Sölepnung, baß hinter allen 
Kranf feiten ein 5^4*1 ßede> weld;er btefelbe 

d q 3 Peru?* 



604 V. %f). 2, %% 2. Stoffe, 4. Stap. S3ott 

Perurfacbe, werben fe^r übet »erfahren, wenn 
fie ein Äinb auch auf biefen §uf* feilen. 

§• ^59* 
SBarum fpnie* ©enn Äinber jfarf burd) bie 9Hafe fdjnie# 

manck üinftcben > öl6 mim fle ^etf opft waren, ober ro. 
unb warum cbeln,wenn fiebern ^o^Ien, fo wof)l wachen* 
bnn fJrrwfnnn fcbtafcube, ober wenn fie mit (Engbru* 
ßcpiflßt ? ferneren 'ätbemfd)6pfen befebwert ftnb, 

ben Unterleib, abfonberlid) Segen bie Jper$gru* 
be unb furzen Ou’ppen aufgebläht haben, of* 
ters Tfufjlojfungen unb SKoIpfe burd) ben Wunb 
Pon fid) geben, um bie Ttugen einen blauen 

» girfel haben, welche 3ufdlle non bem gemeinen 
Wann ba$ ^er^gefpan genennt werben, wenn 
wohl enblicb gar febrilifd)e Bewegungen unb 
Sonpulfionen ba;u fommen, fofan man fd)lüf* 
fen, ba$ biefe Umffanbe alle entweber pon be- 
nen im Wagen,3wolfftngerbarm unb^rimm* 
barm gefd)loffenen ©inben, Darauf niebt ab* 
geführtem Weconio, barinn bejinblicber allju 
fetter ober geronnener unb faurer Wilcb, ober 
anbern beftnblicben fdjleimicbtengeucbtigfeiten; 
öfters aber auch Pott jurüdgetriebenen TtuS« 
fdjldgen (§♦ 647.) herrühren* 

§♦ 65o. 
SDie ©inbe unb Unreinigfeiten im Wagen 

ben flnöeroenbet ausgeführt, (§.646.) por allen Dingen 
werden ? aber ®p|lire,weld)e bie Blähungen unb ©inbe' 

pertreiben unb zugleich erweichen, gefe|t; bie 
Lebensart be6 ÄinbeS unb ber trdnfenben $er* 
fon bejfer in£>bad;t genommen; (§.591‘612*) 

bie 
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bie ©dfte burd) ifanen unt> ©etranf e, wie 
auch ©djdrfe bdmpfenbc falber, fowohl bei) 
ber Timme als bem .föinbe bevbefiert werben* 
3fi ber ©d)letm fein* jäh, gebe man bem Äinbe 
einige ©rane bon ber Rad. Ireos Florentinae J 
fchniebt eö fe^r burd) bie Sftafe, fliehe man bie 
großen bürren $lumpen©d)leim fo in ber Sftafe 
fieefen, befjutfam ^erau$, ober fpru|e etwas 
£>el unb laue tDZilcb hinein, ober bejlreidu auf- 
ferlicf) unb innerlid) bie Sftafe mit Waioranbut- 
ter. i£ofmann ratzet (in feiner Tibhanblung 
bon$inberfranfheiten)bem$inbe, fo bas ^erj- 
gefpan ljat , einen Deljucf er aus etlichen tro¬ 
pfen Ti nfß unb achten (EhamtÜenol berfertiget, 
unb ijabergrü(3tranf brauf; ber Timme aber, 
wenn baS $inb nicht ein (larfeS gieber hat, 
5)ommeranjfchalenefi*enfl ober anbere Wagen- 
tropfen flu geben* Wan fan auch bep bem 
^er^gefpan ober aufgeiaufenem leibe bon Blä¬ 
hungen ben Unterleib mit ungefaljener Butter 
ober iiliol unb gewärmten 3:üd)ern reiben* 

§ 66u 
35er puffen unb bie ©ngbrüfiigfeit ber $in- ©ofat? f6nm 

ber entfielt bon (Erfüllungen, bieler ©aure 
unb ©chleim im Wagen, ~ bon jurücfgetriebe¬ 
nen TiuSfchldgen unb febwerem gdlwebringett. 
Wanchmahl greift ein herumgehenber jlarfer 
v^ujlen fowof)l Äinber als erwachfene 9>erfonett 
an. Oefterö tfl er auch noch einUeberbleibfei 
bon nicht recht abgewarteten Blattern, Wa¬ 
fern unb Dritteln, bornef)mlicb wann Äinbec 
ftd) nach benfelben ju zeitig erfühlen, unb bie 
2(u$bünjtung berhinbert wirb* 

Ö<M §.662* 
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§* 662» 

^bfa* ®cnn frei* djufkn heftig, rauf), trocfen, un& 
^urcb frenfclben nid)Co aufgeworfen wirb, fo 
lindert bet* 3Ba(fratb in warmen ^Öafjer ober 
magerrt gdeifebbrüh aufgcloff bie ©d)dife* 
9)lan fan aud) fü| iSJlanbelof, 3uc^crfanf> 
83t£fenfaft unb einige tropfen Xnißoi $ufam* 
men oepmifebt geben* $bfonberticb t^ut ber 
djabergrühfd)(eim gute 3bienjfe* ©offtebieler 
©cblcim in bic luftrobre ober im Sftagen jte* 
efett, fan man Don ber Uad.ireosfl jrent.00m 
Oxymell. fquillitico etmaö berorbnett* £X6# 
d)e(t ein$inb oon bielem ©d)leim im ©Tagen, 
Don biefer Wild), biefem ©ret), überhäuften 
©peifen,fo fan man fid>er ein gefinbef ©red)=? 
mittet oon berRad.Ypecacuaphae unb Dörfler 
ein ©fpjltr anwenben* £)ie ©duteunb ©d)(eim 
im Wagen fan aud) bureb bte Wittel wie 
(§. 646*) (ehrt, au6geführt werben* ©erurfa* 
dien jurüefgetriebene Tfuffdjldge ober herber* 
fommenbe gähne ben Jjmjlen, fo bemalte man 
ftd) nad) ber 53orfcf>rtft (§* 649» 653* 654*) 
%ud) thun bte blafen^iehenben^flaffer bet) jus 
rücfgetriebenen 'Xu6fd)ldgen gute ©ienffe* 

§* 663* 
©in nahe bet) bem gungenbanbe bef Ärn* 

famu'/ ÜC? entjlehenbeß roeidjeö weif$lid)ef ©ewacbf, 
in ber ©rojje einer ©ohne, wirb baf gtofd)el 
genannt* 

§* 664. 
fiSithJjL!? ®enn feid)eß ®ewad)f geofnet wirb, fo ijl 
^ * t)iancbmahl ein @d)Ieim tote 2Beipet;, mattd*? 

mahl 
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mafpl eine tiefere fejlere unb härtere 9Katerie 
tarinn. Cr6 wÄcbjt oft gdh-linge jo groß tote 
ein ^aubenep, baß es aud) im fddmgen unb 
reben binbat unb heftige ©d)mer$m erweeft, 
ja wenn cs eine ?trt fictfefitebtet* ©cwdd)fe ift, 
ietdpt in einen $t*ebs ftd; berwanbeln fon* 

§. 65y. 
®ie befte imb aefd)winbejle£)ülfe wäre mhi &nn} 

tiefes ©ewdd).S aus$u(d)dlen gnb herauS$u* ^ üuer en> 
fdjnetben, allein btedpnut, welche baS®emäd)S 
umgtebt, ijl fefit* bünne, unb bie Bewegung 
unb baS fd)rei)en beS Äinbes würbe bie Dpe« 
ration gefährlich machen, baf? man (eid)te ein 
ipauptblutgefdffe unb Sterben berieten fonnte^ 
©a^er ifl es befjer man fd)tieiOet nur btefeS 
©emdd)S behüt fam auf, brueft alles was in 
bemfelben enthalten, heraus, unb be|lmd)t bie 
Qöunbe mit einem in ^ofenhontg, worein 53m 
^rtolgeift gnungfam bermifd)t worben, einge* 
tunftem §tecfd)en ober pnfd öfters, bis bafj 
man fte^t baf; aud) bie ^>aut bon bem ©e* 
wdchfe weggcbei6t jet), aisbann fan man bie 
Defnung ohne ©efal>r mit guefer unb Del, 
pber SKofenhontg, ober iti58eifep aufgeloffen 
SKi)rrhen bollenbs ju heilen, guwetlen plo|£ 
baS 5rbfd)el bon felbjl auf, unb aisbann ijl 
eben fo $u berfahren wie wir i|t gelehrt haben, 
5Bare aber bas 5rbfd)el fcbwar^brdunltd) unb 
hart, alfo frebsartig, fo (affe man ben ©efta* 
ben unberührt, unb nehme feine ©ur nod) 
Operation bor, (Siehe ^eijlet$ ©hirurgie 
P% II,. Seft. II. Cap. 88-.) 

Ö <] S $♦ 666« 
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§♦ 666, 
J8}atr ftnb bit QBetm ber Sttunb eines Äinbes inroenbig, 

W«3«W ba* 3«MWf$# ber (gaumen unD 
l«nD? ©dblunb mit tpetf^cn fleinen ©pi£en befdet 

ftnb, als waren fie mit einer weiften ^aut 
überzogen, fo fagt man, bas .Sipb £at ben 
9ftef)ll)unb ober bie ©djw4nim$ßn* 

2tnm. 3n anDern ÜdnDern beißt man tiefen 3ufaH &i* 
@d)ufe, Oie $IunDfdule * Die &ptyttcn, (lat.Aph- 
thae.) (g$ formen iroaf qu$ crroncbfcne t'eutc Da* 
mit befallen werben; mir Daben bicr aber nur 
Diejenigen absupanDeln, tuelcDe man bcp&inbern, 
fo getrdnft rcerben, in Den erften äüocfcen mapr* 
iunetmen pjie|t. 

§* 667, 
SMer fofftt 35er 3Re£lfjpnb bep einem $inbe,fo getrdnft 

Icr^lctltuub? entließt enttpeber pon ber ©dure in eu 
new fcbwacfoenSKagen, ober opn ber boSartk 
gen 9Kild) ber©5dugamme,ja wofft pon allen 
bepben, wenn nef)tn(id) bie ©dugamme fe§r 
fy%ig, wie biejenigen flu fepn pflegen, welche 
rot^aar £aben, fe£r perliebt, bem l)i|igen 
©etrdnfe unb bem 3ome fe$v ergeben ftnb ; 
wenn ilire Wild) fdperlid) ift, wenn bas ^inb 
flu fleitig53rep, otel3ucferroerf,@t6pfel, 3Baf* 
fer aus füpfernen ober filbernen ©cfdffen be* 
fommt, unb wenn fein warm fd)roi£enber $6r* 
per flu lange entblößt wirb* 

§. 668* 

©lebt e$ «er* £)er 9Re£l£unb ijl encroeber gutartig ober 

»S^ebltun * ^ört*3* 35er Pon guter lixt greift nur bie 
Des? , £5berfldd)e ber iippen beS@aumenS, ber3un« 

ge unb beS ©djlunbes an, frißt nicht tief ein, 

ijl 
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ifl nur in ben erjlen SSBodjcn bet)$inbern,wel» 
d)e getrdnft werben, bauert nid)t lange, unb 
Derart ftd) auf geringe ^außmittel; berboß* 
artige aber folget nad) einem bösartigen §tes 
ber, £at bie Jftatur beß bofen ©corbutß, iji 
nid)t nur an ber dufern gldcbe beß Sftunbeß, 
berßunge unb beß@aumenß, fonbern erfd>etnt 
auch an ben innern Reifen ber $el)le, beß 
©d)lunbeß, ja ge£t wof)l biß in Wagen unb 
©ebdrme, frigt tiefer ein,bauert langer, fcbmer* 
jet me£r unb ijl blau fcbwarjlicb. ©erglet* 
eben fan auch bon unreinen benerifdjen ILm* 
men unb bep ferneren beigen bösartigen §ie* 
bern entjlefm* 

§♦ 669* 
liegt ber Jeljler an ber franfenben $erfpfy ffo& für 

(§. 667.) rauf fie qfle fdjarfe gefabene, (jifige, ®V&unfr? 
faure, bld^enbe unb berjlopfenbe©peifen unb 
©etrdnfe meiben, berfd)tebene mafile gelinbe 
fahren, blutreinigenbe^tifgnen unb lltjnepett, 
fo wiber bie ©aure finb, gebrauchen* jjdtte 
baß $inb biele©dure unb Unreinigfeiten im 
Wagen, muß baffelbe gelinbe lajrirtunb dp* 
jlirf werben. (§.646.) 3un)e,(en ^an eö waß 
bon ^rebßaugen unb reineß laueß ®affer 
ober £abergrü($fcbleim $u trinfen befommen* 
Wan fan aud) in weijfen 3öein ©albet) foeben, 
babon ein QMatt um einen S^ger wicfeln, bas 
mit ben Wunb, bte Sunge unb ©aumen ab* 
pu|en, unb wenn bie3:f)eile babott bluten folf* 
ten, felbige mit 9vofenf)onig febmieren. Hebers 
£aupt meibe man alle bieUrfacben, wobon bet: 
QKeblbunb entfielen fan* (§* 667*) ®dre 

aber 
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aber bie'ifmme mit fcorbutifdjen ©affen ober 
gar mit berSJenußfeucbe angejlecft, mu§ man 
baß$inb Don feiner anbern'ümme trmifen (af¬ 
fen , rnaffen fie nur Den Dem $inbe burd) bic 
SBarje toieber angejlecft mürbe, fonbernman 
gebe ber angeflecften '2(mme 9Rerc-uria(miffei 
unb laffe fie einen ipoljtranf trinfen,bamitba$ 
$tnb, roelcbeß fort getrdnft roirb, and) burd) 
bie 5)tikt an ber &>aft biefer ffliittel 5f^eii 
neunte, ^a baö^inb fe(b|i fan §umei(enbon 
einem fd)mad)en bannen jjofjtranf trmfcm 
SBofite man ftd) bei) einem bösartigen StehU 
^tmb beß gitronfaftß ober 93itrto(geiffeß be- 
bienen^ unb mit einem barein getauften §iec£* 
d)en bie ©efd)mürd)en anfeucbten, fo muf man 
ftcbmobl tn *Hd)t nehmen,ba£ bas $inb nid)fß 
baoon hinunter fcblinge, unb jugleid) ihm öf¬ 
ters mgß j?rebßöugen geben* 

§ 670* 

m* femt ber 33fefe Äinber, mld)c getranft merben, febfu- 
c^cn °ff/unb gemeinig(id) ftnbfie and)$ug(eid> 

linier Üer? mit oftern Brechen geplagt, Q3ei)beß fan 
entjlef)n, wenn ein $inb gelinge unb ju 
bte( auf einma&t trinft; bie ndnfenbe^erfon 
nicht Diel hat, unb baß $inb ftarf *^ie^t unb Diel 
iuft in ftd) fd)(ingt; trenn eine $ufammen ge¬ 
laufene 9ttild) unb ©dure im SüHagen beftnb* 
lieb, abfonberlid), roenn ein ^db>er fd)arfer 
©d)(eim bie Sterben, fo um bie obere 9Kün- 
bung beß Sftagenß Hegen, fü^elt unb rei|t; 
imb menn baß j?inb erf dltet roorben 00er fdjmec 
$aj)tie bringt, 

§♦ 671* 
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§. 671* 

$$at ein Äinb t>iel effen ober trinfeh #2B«$ tönneii 
hefommen, fo tfi bas Brechen ifym ef)er biern j^. ** 
lieh als fd;dblid), unb mujj fu^ro hin madiger fegn ? 
gefpeifr unb grtrdnft werben* Sie ©dure 
unb ber ©d)leim müffen abgefubrt werben, 
(§♦ 646* 662.) ifl aber bte Perborbene ‘DMd) 
brau fd)ulb, fo mu§ bic ?imme unb bas .Sinh 
beffer ner^alten, (§. 591* 612,) unb bte SWild) 
Perbeffett werben* (§. 649.) IJnnerlid) ratzet 
^ricfcrich^ofnmnn (in feinem Q3ud)ePon 
^inberfranf^iten) beit TOtünj^ unb betonten* 
fprup, mit etlidjen tropfen ^RusfatenblutblS, 
ober feines fdprtorjjtiflenben ©aftes; ober aud) 
mit Shamidenblut, ^aufenbblat ober©d)af* 
garbemdlraufemun$ > fdjmarj ^ogelfirfcbmaf* 
fer Permifd)t, einjugeben, unb duferlid) baS 
$inb um bie ©egenb bes SttagenS mit mar* 
menStdjern $u reiben unb mit einem Q3aljam 
$u fchmieren, welcher aus einem $otf) SiflSl 
einem fialben D>uinfd)en ^raufemün^ol, pan* 
51'g ©ran ©afran unb ©perbotter Permifcht/ 
$u Perfertigem 

$inber bie fo heißhungrig thun, baf? fte nicht Spörum tM 
gefdjroinöe unb efte gnung faft mevben fonneri, jS™®4«nS 
haben ebenfalls oiele ©dure unb ©d)drfe im tmb map i(l bw 
fSKagen bep ftcb,bahero fomol)l bieSftittel weU *u 1 
che (§.646*) als aud) bie}enigenwdd}e(§*649.) 
angerafhen worben, alliier jtaff ftnoen* ©oll* 
fe bie trdnfenbe 0erfon $u wenig unb $u fd)arfe 
SSRild) haben, f° muP fähige Perbejfert (§♦ 649.) 

obeg 
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ober eine Tienbcrung mit ber "Hmme gemacht 
werben, 

§• 673. 
jEo&ct tonnen ©efrdfjige Ätnber, welche mit ©peifen u6ers 

fefeutret werben, tnelen bicfenSrep, woju nod) 
viele Sßia&unge wb^( faltet ober bumpfigteß SKeljl genommen 
bceommeii ? u^jg trinfen ober wo|l gar £auß* 

baefenbrobt befommen > bereit trdnfenbe $)er* 
fon ftcf> grober bla^enber faurer unb ^i'|tgen 
©peifen unb ©ctrdnfe bebiettf, ftnb $ur 33er- 
(iopfung beß leibeß fe^r geneigt, unb folcfye 
Äinber bringen alßbann fdjwer 3<*&ne. 

~ . A- M. . i 
SB«* iff habet? Sic fdu<Jehb$ 5^erfon muß ftd) affo beffer 

4>«n Verhalten, (§. 600.) ftcb fold)er Mittel welche 
erweichen unb ben leib offen erhalten, als f(ei¬ 
ner Svoftnen, Qi^abat'b^r, gebaefen Ob|leß, bor- 
porfer2(epfel,ober roöhl3nr,wenn fteoerffapft, 
ber (Elpjiire unb gelinber iapirmiftel bebienen, 
SDaß^inb muß mäßiger gehalten werben,mehr 
$U trinfen äls ju effen befommen, ileberbiefeß 
fan eß mit Rolfen ober ipabergruffd)leim, 
worein etwaßbenetianifd)e©eifegemifd)t wor¬ 
ben, clpßiret, ober mit Sftanna, 9vf)ubarberr 
4t. b. g, gelinbe lapirt werben, (§,646.) 

§♦ 675, 
2Öo|ee fiifc S&en 3Durd)(auf befommen $inber, wenn 

fnuf ^jt recbt verhalten werben, ober wenn bie 
fcern? trdttfeiibe 9>erfon feine orbentlid>e iebenßart 

fuhrt, (fy 591 - 612.) 33ornehmlidj entfielt er 
wenn bfe Timme fich erjurnt, unb baß j?inb 

gleich 
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gleid) barauf an t>ie fBruff legt; ferner Don 
vieler ©dure unb ©d)letm im SSKagen unb 
©ebdrme be6 $inbes; Don beffen Derborbener 
93erbauung ber ©peifen unb baloer Derurfad)* 
ten ©d)drfe ber ©alle; Don ©rfdltung unb 
Det*l)mberfer2(u$bünffung; unb Don fernerem 
SBad?6tf)um ber 3df)ne. 

§♦ 676, 
33eftnbet ftdj ein Äinb bet) bem ©urd^Iauf 

noolol, iff feingieber habet), unb ftnb bie l)er= &«, ©««£ 
Dorfommenben 3d£ne ^nran fd)ulb, fo mußM • 
tnan folgen feine$noege$ hemmen» 55ae» $tnb 
fotDofjl alö auch bfe trdnfenbe ^erfon muffen 
bejfer bereiten noerben, (§. 591 * 612.) unb Der* 
nefmdtd) muß bie Timme ben gorn m&'bert, 
unb ba$ Äinb, noenn fte fid) aud) übet efnoas 
erzürnt, nid)t unter fed)ö ©tunben an bie 23rujl 
legen, fonbern bie ‘Sftild) Dorier auSmelfeh ober 
Don einer anbern $)erfon auejieljen laffert* 
SDem franfen $tnbe fan man ein Kbabarbet* 
mittel, fmbernbe©pfiire Don Jjabergrü^e ober 
füffen Rolfen mit Jjirfdje unb Ketß abge* 
focbt unb mit ©perbotter Dermifdjt, geben; 
auferlid) linbernbe ernoeicßenbe laue unb naffe 
33dljungen auf ben Unterleib (egen, unb ben# 
felben mit geformten S^amillenol morju ein 
paar tropfen $raufemün$s unb Keif enol, noie 
aud) ein falber ©crupel Theriac Andromachi 
$u mifdjen, ober nacb gr. ^ofmannö Katft 
(I. c. p. 179.) mit einem ©albd)en Don einem 
iotf) auögepreßten Kuö.unb ^aöminol Dort 
jnoei) ÜDintc^en perubiamjcfyem SSalfam unb 
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bon einem Ö^tnf^h ^raufepiunjof bermifdjfj 
be|Treid)en. UeberbtefeO gebe man ihm laue 
reine 9Ki(d) mit Sperbotter bermifd}t> ober 
©crjlenwaffer mit jiuittenfaft vermengt, 
frittfen, unb ju(e|t einige ^)uh>cr t>on $rebs* 
äugen, SMrnjiein unb mit einigen ©ranen (Ea$* 
cariüenrinbe berfetjU 

5pDie ttfeiili 
fd),tui§ ein&tnt) 
Äoltffcfcmcrätri 
i;at, unb maß ili 
fcabep ju t'eun ? 

SBat’tim fom 
mn niaiube 
Ätnber fct)ir*etr 
|>aru taffen, 
unb maß fan 
man bavot v<n 
l&eu ? 

§• 677, 
Sie Äemijeid&eii bcß ieibgrtmrttenS find 

eben biejehigen, moran wir bie beftnbiid}e biefe 
©dute unb ©d)(etm wt Ziagen unb ©ebdrme 
(§♦ 644) unb bas ^erjgefpan (§.659*) erfen* 
ncii* Sauere, weil es eben bOn benUrfacbert 
entjlebt, ($. 645, 659,) aud) eben bie bittet 
anjumenben finb* (§* 646* 66c.) 

§. 678* 
5öetm jftnber wenig ^artt> unb benfelbeit 

fd)wer, unb aifemahi mit ©cbmerjen unb. 
febrepen (affen, fo fmb jte gemeinigfid) etfdftet 
worben, ober haben bieie ^Binbe> ©dure unb 
©d)(eim in ©ebdrmen, unb finb öfters ber* 
ftopft. Safjerö man bor aiien Singen ®pi 
fHre fe|en unb dufcr(td) ben ietb mit ILiflbb, 
roorju einige 'tropfen eitiesbejlilirten Oete fotu 
neu gethan werben, befireteben, innerlieb aber 
sRhabarbermtftel unb $rebsaugenpu(ber, ober 
aud) fuß ^Ranbetol mit 5Bafiratj) unb guefer 
bermifd)t,geben fan. SeSgleicben f ontten aud) 
bie Sftittel (§, 646.) gebraucht, unb wenn bie 
‘Jfmme $u wenig SRÜd) hat, muß eine anbere 
angenommen, ober baSÄinb mit^abergru^* 
fchleim genährt werbein 

> 2(nun 
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Sfnm.gSon bet? vcnvöc^fencn Dcfming fcet^atmroftte 
tlt oben (§. 634. 635.) gcbanfclt roorften. ®om 
©teine in bcr QMafe, meldet nud? ba$ bat’tiett 
verbtirtern fan, Iel;ret bie (Ebinirsk, unb i|) hier 
nicht noibiö C'rtvcn su hanbcln. 

§♦ 679. 
(£s gt'ebf Ätnber melcbe nach einiger geit, ^ 

tbenn fte gebo^ren mürben, anfangen mager $u 
merben, nicht fd)lafen fonnert, unruhig ftnb, 
ein jrarf es gurten auf bergauf $u haben fcbei* 
nen, betten, menlt man fte habet, aus ber ijauf 
grobe jiarfe jjaare mie flefne 95or|ten Reimet 
ragen. £)iefe groben ^aare haben einige für 
©ärmer gehalten, unb geglaubt,baf; fokbe bem 
Äinbe affen SJtahrungßfaft benähmen, bahero 
fte auef) ©itefjer finb genennt morbeit. (£s 
fdjetnt aber nichts als rerflopfte Heine 'Drä* 
fen in ber .^aut $u fenn, melcbe bem Ä'inbe eine 
befebmerlid)? Smpfinbung mad)ett. Semt 
menn man ein fofd) $tnb etliche mahl babef> 
unb aus ber ermeiebten $aut biefen berbieftett 
flocfenben ©aff auSbrucfet, fo geht eine ffeine 
murmformtge jähe ©aterte heraus mie Un- 
fd)litf,baraus auch bie groben borfligen ijaare 
ln mad;fen febetnen* 

§. 68°* 
(£in fofd) $inb mu$ matt etliche mahf in Sie rmrci&i 

marmen ©affer ober SJlild) haben, bie ibautman ? 
mit einer groben ieinmanb reiben, bie garten 
wjlopften f leinen 2)ruSd)en fyvnad) auSbrä* 
cfen,unb bas berfd)iebene mahle mieberf)of)fen, 
morauf bas Äinb fid) beffee bepnben unb ru^i* 
aer merben mtrb* ©inige feieren bie «$aare 

3\ r mit ' 
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mit einem ©cbermefjer ab, e£ fern aber ba$ 
5Cinb bepm abfd)eren, roeil e£ nicht fiilfe halt, 
Ietcf)t oerwunbet werben. Tinbere nehmen eine 
Svtnbe Srobt, befd)tnieren folcfje mit dponig, 
unb reiben bamit bie Staate ab. 

§. 681. 

Söie erfenn icb £ßom neunten SRonati) i'^reS 2(lterö big ju 
ÄrontÄ^oter ®nbe &eö ^n>ct>fen 3af)reö fonften Ätnber bie 

©lic* englifche Äranf^ett ober hoppelte ©lieber be« 
fommen. Ste Äenn^eicben baoon ftnb foU 
genbe: Ser $opf ip fein* groß unb breit, biß 
35rup pef)t borwertö in bie ijof)e, unb in bei?* 
ben ©eiten ip fte eingebrueft, ber S3aud) ip 
biefe unb ergaben, baö unb bie^aut att 
Firmen unb ^Seinen weif unb fdpapp, an bett 
©elenfen werben bie ©nben ber Knochen bis 
efer unb großer , bie QMutgefdpe werber pdr* 
fer unb roeit, als wenn fte au6gefprü§t waren, 
borne^mlid) am .Kopfe unb an ben ©cbldfen; 
fte werben immer fd)wdd)er auf ben güjfen, 
baf fte weber gehen nod) flehen f bnnett; fonbem 
nur immer ft|en unb liegen wollen, unb enblid) 
wirb tf)nen aud) ber .Kopf )u fchrner ju halten, 
baf er oon einer ©eite jur attbern fallt; fte 
ftnb über afleö oerbruf Iid>, fd)repen unb 
fef)en neibifd) aug ; ber Appetit $utn epen ip 
fJarf ; am 33erpanbe übertreffen fte anbere 
Kinber ihres ?iltet*6, unb ihre ©efd)wtper ftnb 
eben mit ber Krattfheit behaftet. 

§. 682. 
Webet ent« ©old)e5?tnber werben gemeiniglich bon ©U 

fieÄvfliifSeit?tcrn Ö^eugt welche eine fcbwad)lid)e ieibeSbe* 
fd;affenljeit, gut effen unb trinfen, wenig 25e* 

wegung, 
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wegung, langwierige abfottberlid)e \)cncrtfd)C 
Äranf^citen erlitten, unb ben 9iejl t^rer geu* 
gungsfraft $u biefen Äinbern nur angewenbet; 
habet) fid) vielen warmen ©etrdnfes, wenigen 
Sörobts, filmen 5öeinS, vielen Rudrers unb fet* 
ter ©peifen bebient ^aben. 5Benn nun bie 
tranfenbe sPerfon in ber 2>ugenb eben mit bie* 
fer$ranf()eit behaftet gewefen, unb eben einer 
fold)en Lebensart fid) bebient,fo wirb bie Äranf* 
^eit in bem ^tnbe um fo nie! mehr fid) ercig* 
neu, Sa$u tonnen ferner ©elegeniteit g< ben 
bas üble Verhalten ber trdnfenben Werfen unb 
bes $tnbes, vornet)mlid) wenn if>re ©dfte unb 
alfo aud) il)re93ltld) mefjr non fäuerltduT 7(rt 
finb; wenn fte wenig Bewegung f)at, $u warm 
gehalten wirb, $u viel warmes ©ctrdnte unb 
nie! fduerlidtes genügt, ober if)r monatliches 
©eblut £>at. ©leicbergeflalt wenn bas $inb 
$u oft erfüllt, unb wieberum, wenn es gar 
warm gehalten, jum fd)wi|en gezwungen, unb 
$u oftun warmen Gaffer gebabet wirb; ferner 
wenn eS bes 3Rad)ts oft unb viel $u trinfen, 
ferner $u viel unb ^u lange warmes ©etranfe, 
ober felbigeS aus fupfernen unb filbernen ©e* 
fdffcn, \>iel Obfl, Sueben unb gudPerwerf, ober 
fduerlid)e ©acben; $u $eitig, $u viel unb übel 
verfertigten 55rep befommt; wenn es nid)t 
gnungfam nad) ber ©eburt geretniget, ober i§m 
aüerbanb ?fuSfd)ldge übel geteilt unb vertue* 
ben werben, unb enblid) wenn es unreinlid) ge* 
galten wirb unb beflanbig in einer ©tube leben 
mu£,wo es niemals neueiuft genügt. (§.591*. 
612, unb 644.649,) 

91 r 2 §683. 
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' §. 683. 
5M (int fut £>iefe Ä’ranfficic mufj man fo ttiei ino;((id) 

ie" a'inUfct" fu^en abjuroenbcn ; märe aber ein Äinb be* 
$rantycit ? reits augenfdjetnlid)bamit behaftet, fo geboren 

%afyve unb?age %eit ba$u, ef)e man mit ber 
Sur maS auSricptet. Sie metffen unb befien 
dpülfsmittel b(?fio^en in 33ernieibung bet* Ur* 
fad)en (§.682* unb Seobacbtung einer genauen 
>Didt. QKan gebe einem folcben $inbe nid)ts 
fdureS nod) maS leid)t fauer merben fan; fon« 
bern leid)t $u perbauenbe, trockne, ntd)t fette, 
gelinbe gemühte, aus guten Saften beffelumbe 
©peifen, unb $mar oft, aber wenig auf einmal, 
als : gmiebaef, gebratenes magres ja&meS- 
gleifcb unb®ilbpret mit ©emur$e, unb $um 
©etranfe ®affer, meld)eS mit £irfe, Dteiß, 
©erffen, 3voftnen unb ©emur$e abgefod)t unb 
mit fein* menigem alten ®ein fan permifd)f 
merben, ober altes gutes bitteres 33ier, ober 
<tud) ®affer, morinneti ein gluenber©taf)l ab* 
gelofcbt morben. ferner mug bas Äinb einer 
gefunben,trocfenen,frifd)en, nid)t $u Riffen unb 
nicht $u falten iuft genuffen, mehrere fernes 
gung im fahren, fd)menfen, gefjn unb tragen 
Perlangen 5 fein Körper fan oft mit einem in 
faltem ® affer eingetunf ten unb auSgebrucften, 
ober aud) mit alferlwnb ©emürje bewucherten 
Sinneil gerieben, unb mit begleichen troefenen 
moflnen Kleibern befleibet merben. ®ie$lei* 
ber muffen oornehmlicb nach bem Äorper beS 
Äfiibeö mo^l eingerid)fet fepn, bamit menn fte 
ungleich madffen, baburd) Per()inberf unb gl ei* 
ehe }u maebfen gelungen merben, mopon bes 

Andry 
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Andry i’Orthopädie, welche ^uQ3rufje( 1743, 
(jerauSgefommen, nad)$ulefen. Boerbave ratzet 
folcben Ambern aud) $um brechen unb lajrtrett 
einmgeben, haben öftere ber fpanifdjengliegen 
unö jule^t ber jidrfenben SRittel fid) $u bebte- 
nen. (Siehe feine Aphorifm.de cognofcendis 
ec curandis morbis §.1480-1489, 

§. 684. > 
©enn bas @tud’d)en Stabelftnur, wefd)eS, .. firnen 

ttad)bem bas Äinb t>on berfelben abgebunben !Jm ^abcuV 
unb abgelojl worben, an bem Stabei bes 5?in» «önen ? 
beS noch hangen bleibt, eher als es recht fro* 
den unb ber Stabe! uerharrfd)t i|l, abtrennt; 
fan letd)t eine Sntymbung unb ®efcbwür,ober 
aud) ein ‘QSrucb an bemfelben entjlehn. 

2l.nm, (ginc fbtcfoe (gntjönbung an bem 9?abcl will) 
(jicr ju Üanbe ein ©tocfnabd genannt. 

§. 685, 
Sowohl hie ßrntptnbung öesSftabelS, als ^”UCH 

auch ber Stabelbrud), fan entjlehn wenn bie emiu^ C 
9>erfonen, weld)e bas j?inb winbeln, $u fettig an 
bem ®tücfd)en ber abtrocfenbett Stabelfdmur 
Riehen, um fold)eS los £u machen ; wenn baS 
5?inb ^o gewaltig fcbrept ober huffef,baß baburch 
fein £3aud) fe|r erfchuttert, ber Stabe! heraus* 
gebrucft wirb, unb baS (£nbd)en ber Stabei* 
fchnur zeitiger abgeht als es trocfen unb ber* 
|arrfd)t ift; ferner wenn bieStabelbinbe nicht 
recht angelegt ober $u fettig abgenommen wirb; 
wenn ber Stabet aflgu nahe am Selbe, ober mit 
burcbfchnetbenben butrnen gaben abgebunben 
wirb. (Mauric. Obf 634.) 99tan hat auch/ 
wiewohl feiten, wahrgenommen,bap5?inber mit 

Sv r 3 v Stabe!« 
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Sftabelbrücben ftnb geboten worben. (Maur. 
Obi. 64.448.554*) 

§. 636. 
*m ®ic*'enSufäffe» »oqubeugen i|i notfjtgbafj 

beugen unb‘ab* DaSÄinbPonbcr 9iabelfd)nur red)t geloftwer 
iubclfen? De, wie oben gelehrt worben; (§. 305 308.) bafj 

man nid)t an bem abtrocfnenben gnbe ber 3!a* 
belfd)nur jte^e, fonbern folcbes Don ftd) felbjl 
abtrocfnen unb abfallen laffe; baß man, wenn 
bas $inb febr fd>rept ober ben puffen hat, Die 
Urfacben ‘caoon unterfucbe unb gehörige JpülfS* 
miftel anwenbe,(§.655.661.662.) unbbap bem 
5vtnbe ber3tabel recht ocrbunben, unb fold)eS 
gehörig gewinbelt werbe. (§♦ 593.) ©dre ber 
Slabel fcbon entjünbet, fan man ein jufammm« 
gelegtes unb mit vnguento rofaco beftrtd)ene$ 
§lecfd>en ieinwanb, unb Drüber ein unfd>dbtu 
d)eS trocfenbeS ^afler legen, ^öirb ein ©e< 
fd)wur am 9tabel, wenn bas ©tücf eben Sftabef* 
fd)nur bereits abgefallen, fo lege man in Äalf* 
waffer ober ©egebreitwafler, Darinnen etwas 
flauen fan ^erlaffen werben, eingetunftc Plu- 
maceaux unb 8lecfd)en auf. 3$ baS ©efebwür 
nicht groß, fo Dürfen nur troefene Plumaceaux 
ober etwas ©taubmehl, ober baS Slepwetß* 
pßafler Drauf gelegt, unb ber 3label mit (£onu 
preßen unbSinben gehörig fo lange oetbunbett 
werben bis er oollig heil unb perharrfebt ijl. 
©dre aber ein Sftabelbrud) Perhanben, fo muß 
foldjer mit ^'rucbbdnbern gehörig tractiret wer* 

Den, wie foldjes in ebirurgifeben Suchern 
gelehrt wirb. 

Subt ber $ctaininenFiM|i» 
(grffa* 
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Tab. i. Fig.I. 33ecFen. (i.Sifj.i.Äap.) 
a. a.a.a.a.a.a.e e. ba£ heilige 55dlt* 
b. c,g.d.k.2.k.^.k.i.d. ba$ ungenannte Sbein, 

rcelcheg in brei) £heile getbcilt roirb. 
b. c.g.d. haß £)arm ober Hüftbein* 
g.L.k.3.k.2, d. haß ©tßbein. 
k./.d.d. ba£ ©chaambein. 

c. c. L. k.3. k. /. k. 3. M.f c. vi. h. m. bte untere Def» 
ttung be3 5xcFen$. 

c.c.d.d.d.d.c.c.a. bic obere £>efnung beg Q5e* 
cFetil 

f bic Hintere untere ©pi($e heß ungenanten $cin£. 
g. bie Pfanne worin batf ©cbenFelbein ftd; bewegt. 
h. h.b. batf ©cbmanjbein. 
I. haß ooale $och. 

Fig.I. et II. (§. 15.) 
c. c. ber£>urchfchnitt ber obern üefnung be$35e> 

cFentf »on ber rechten jur liufen. 
d. h. ber Durchfcbnitt ber obern Oefnung bc$ 

55ecFen£ m\ forne nach hinten $u. 

Fig.I. et III. (§.15.) 
d.h. ber £)urchfd)nif( ber untern Defnung heß 

Q5ecFen3 een ferne nach hinten $u. 
L.M. ber Durchschnitt ber untern Defttung be$ 

33ecFcu£ een ber rechten $ur linFett ju. 

Tab. 2.Fig.ini. SDaS l>etltgc ?33ctrt nadj feiner duferltdhen 
$ld$e. (§.n.) 

A. Die $)?crFmable berer aufwerfS unb untere 
Werts gchenben Slbfd^e ber fünf 933irbeb 
beine, au$ ruelcbett baS heilige ^Bein 
famnien gewachfen. 

B. bie auferlichen £echer. 
CD. bie ®ru6cn, welche bie Öuera&fiSße ht$ 

heiligen $einS machen. 
4 E.bte 
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E. Sie okrc glacfjc beS Eiligen $5ein$, wormif 
ba$ lc$je?enbenn>irbdbein ruht* 

F. Der grofTe $anal, n>clcl>er Die £ängc lang bitr# 
ba$ heilige 23ein gebt; unb moriti (t$ ba$ 
Odidrenbratmadtf enbiget. 

G. bie ©ruben Der auMrttfgehenben £>nerab* 
fa^e biß beiligen $eine£, rporauf Dte unter« 
firevabfaße oe$ Icljtcvn £enDeim)irbdbem$ 
ruhen. 

Ä bie 0ertenfiacben be$ ^eiligen $>cin$, woran 
bie Hüftbeine hoffen* 

J. Der fefearfe £>interranb be£ heiligen ?>ein^ 
K. bie $met) unterften Sibfaße be£ heiligen 55eintf, 

welche mit bem 0chwan£beine Kybunbe« 
(tnb* 

pg.V. ©aö @$manjbem. (§*12.) 
A.B. bie jmeo obern Slbfaße biß ©chwgnjbem#,. 

welche mit ben jwei) untern Üibfaßen biß 
heiligen Q5etn£ oerbunben finD. 

t.2.3.4-bie Knöchelchen , woraus baß 0chwan$* 
bei« behebt. 

TaKj. Fig. VI. ©ie redjte $of)le t>e$ Reefen, troDon 
i>a$ Itnfe Hüftbein rceagenommen, 
(§. io* ii* 14,) 

4*. baß heilige ?8ein. 
b. bas rechte £)arm* über Hüftbein. 
c. baß 0i§bein. 
d. baS 0chaam6ein* 
e. Der 0eitenthdl biß heiligen $,dn$A womit fü#ß 

baS linfc Hüftbein »erbunben. 
f. bie Erhöhung Dtefe^ £hdlS, woran (ich Zauber 

befeftigen. 
$. Der rechte 0eitenfhdl biß heiligen 35einSA wor* 

an baS rechte Jjpufrbem fifcf. 
#. bie hintere Unferfoißc beS ungenannten SBeinS* 
k. bie hintere 0|)it£C bcS 0i§beinS* 
b ba$ innere fletne $$anb, welches üütii 0it$bcin 

$um heiligen 2$eiu hrdd>t, 
«/.ein 

• Y • - ■- >; '^ 



(Srfldt'Utigm Der ^upfevtafeltt. 

w. ein ©fite! von bem 03?uöFcI , welcher ba$ 
©ehumnjbein in bic £>M)c {iefjt. 

n. ba£ grn||e duferliche Vanb* rockt) vom 6t^ 
bem {um heiligen Vein geht. 

o. biefetf Vanbetf ftchelfbrmige Verlängerung, roek 
cl>e Window entbect't* 

f. ba*> 8oc{), welches oon bett ^dnbern gemacht 
wirb, unb boS große Jgunferloch heißt/ wo* 
tmrcl) Der birnenförmige ^Ovu^fcl geljt. 

q. baS Heine Jjj>mterloc[>,roelcbe$ {roifchcn ben {tpet> 
Vanbern, mobureb ber innere {ußopfcHbe. 
50vil^el (obturator internus) gebt« 

r. bie feint fc Ob er hohle bcS oralen £od)£. 
s. bie Jpaur, wcld)e baS orale IWd) {ufchließt. 
t. baS Ovcrbanb an bcnifclbc«. 
«. ein ©tücfe ber gldchfe oon ben fleinen Jenben« 

muffeln. (Pioas minor.) 
x. baS ringförmige unb fnovpclfbrmige Vanb. 
y. beS ©djaambcinS erhöhte 6pil<e. 

Fig. vn. ^eilige Q3ein unö ©cf;«ani(>t!tti 

»on hinten ju. (§. 14,) 

fi. baS heilige 33cin. 
h. baS ©chwanibein, 
c. baS Darmbein* 
d. bie erhöhte 6pil$e bei! ©chaambcinS. 
e. ba$ grojfe Jjpinterloch, welche^ von Vänbcvit 

unb oon bem (Einschnitt {Wifchen ber unter« 
£interfpilk beS £>armbeinS A unb ber Ober* 
fpif2c beS ©Rheins gemacht wirb, wobnvcb 
ber bimförmige 93etisfcl gebt, 

f baS hintere lange Vattb bcS £>arm6einS. 
g. baS hintere furje Vanb. 
b. baS hintere ©ettenbanb. 
?. noch oerfchkbene Heine Zauber am Mtfen M 

heiligen VeinS. 
k. bas groffe dufere Vanb, fo oom ©#ein {um 

heiligen Vein geht. 
$• feine Verlängerung.. 

9U f tu- 



Orrfldnmcjett bet &upfertafefa. 
/ ' 

vt. baß Heine Q^anb tvelc&c$ Dom fyciliQcn ^eitt 
$um ©i($6ein gebt. 

ft. ein ©tücf oon Bern in Die Jf)ob bebenben 2D?n&* 
fei beß ©cbmanäbeintf. 

o. noch oerfebiebene febniebte Q3anber um bie £o* 
ober biß heiligen Q5ein£. 

/>♦ biß langlicbten Q?4nber be$ ©cbttmnjBcinS. 
q• ein ©tue! Don? oiereefigten ©cbenfelmutffel. 

* tf ein ©tuef oom balbncmgtcn 9Ru$fd. 

Tab. 5. Fig.VJH, ü)ic tixibfidje @djaamt (§*20.25.) 
A. bie 9)?acbt ober Der $emu>Berg, 
B. B. bie ©cbflamlcf^en, 
C Der $tblcr. 
D. bie SJorbauf be$ 5?i$Ier^ 
E. E. bie $tvci) ©affernpmpben, 
F. Der £arngang, 
G. baß $?ittdflcifc§t 
H. ba£ ©ebifeben. 
lu.il bie mi)rtenformigen SBärjcgcn. 
K. Der Elfter. 

Fig. viiii. ©er pikier net'ff feinen fKuöfeln unb 
feilen, (§.24.25.) 

A. bev obere £bcil be$ $ißler$ mit feinen $bern. 
B. B, bie jmet) febmammigten ©eitenfbeile bc$ 

$i$let& welche an bem s^ogen be$©cbaam« 
Beiu£ binflreicben 

C. C. ©inefe t>on ben ©rbaamlefeen. 
D. bie (Eichel betf $ißler£. 
E. E. bie erbebenben unb flroßenbmacbenben Sftufr 

fein btß $il>ler$. 
F. F. ©tucFc oom©cblii§mu^felber0i}?utferfcbeibe. 
G. G. ©fiidPe oon ^LBaffcrnompben welche beu$ig# 

(er umgeben unb beffeti Vorhaut machen* 
H. ber Jparngang. 

Fig. X. ©n@tücf üom^t^ler mitten Durd;gefdjm> 
ten, aufcjeblafen unD getroefnet. (§. 25,) 

A. bie (Eichel bc6 5vißler£. 
B. feine eigene J&auf* 

C.feiit 



«gtffanmgett kr ^upfertofefit. 

C. fein febtramtnigfe^ SBefen. 
D. feine Jtvifcbenbaut, jb bic Jantje nach mitfeit 

Duvcf>cjcr>t, uub in $tt>cp Sljeilc ba$ fc&it)am# 
migte SBefen tbeilt, 

Tab.6.Fig*Xi.5Dte Sage t>er SSftuttcrfcljeiDe jmifdjcn Der 
ilrtnblafe unD Dem SftajlDarm, neb(l Den 
innerlichen ^i>eilen Der flcifc[;td)ten ©e* 
burtöglteber. (§. 21. 22.44,47,48.49.) 

A.B. bic Steren* 
C. C. bie aftcbenniercH, 
D. D. bie $arttgänge. 
E. bie Aorta. 

F. bie j?o()laber. 
6. G, bie ©aarnen * $ul$ * unb 35lufabern bet 

rechten ©eite, 
HM, begleichen auf ber linfen ©eite fo noch in 

ben ganten liegen, 
/. ber SJfafibarm* 
K. bie dufter, 
L. bte Jjparnblafe. 
MM. bie $iutterfroutpefen, 
N. N. bte (Eperftßife. 
O. ber (Siuaa.’g ber 9DZufterfd)Ctbe, 
P P bie ©cbaamlefoen. 
RR. bie 3ßt)mphen. 
S. S. bie £aarc ber ©cfjaam, 
T. ber 33enu^6erg, 
V. ber Algier. 
W. ber fogenannten langen 9(Kuffer&anber ober 

aberichten ©chnüre. 
X. bie bvetten 9JiUtterbanbcr. 

h. bie untere ©efrßtfpulöaber. 
e.e. bie Trigen 54t’fie ber 3lorta. 
ff bie Riefle ber jjoßlaber. 
m. m, 11, n, ber SDftittertrompeten ^abtüott, 

Tab. 7. Fig. XII. SDie in Der Jr>bt)k De£ $5ecfcn$ liegenbe 
©eburtfglieber fo nidjt fonnen gefel)cn 

merDen, 



(Etfl«rung<n t>er ^upfevtafeln. 

voetCen, mit t>er auföefdjnittenen «ÖJut* 
mfc&etDe. (-§.21.38,42.48.) 

A. bic herunter fteigenbe Ülorfa. 
B. bie beraufflcigcnDc j£>o&fo&er« 
C C. bte Dfrerenblufgefnffe^ 
13. D. bie Saamenbhtfgefajft. 
E. E. bie $lcfic ber (Saanicnblutgefäffe f toclche $tt 

ben (EoerftocFett gehn. 
G.G. bie 0)crfttkf'e. 
H H. bie Arreriae unb Venae Iliacae. 
11. bie breiten 0Kutfer[Kinber. 
L L bic fogenmmten langen Sftutterbanbcr ot>et 

aberigfen ©c&nure. 
M. ber ®runb Der SOJurter. 
N. ber unb ber 9ftunb ber dufter* 
O. bie aufaefc&uittene 93ititrcrfcl)eibe mit i&veu 

SÄÜnseln. 
P-P-P- p> bie mprfenfJrmige SBar$c&en. 

SL&. bte sOJiTttertrempeten. 
R. R. bic Vala Hypogaftrica. 

Tab. 8- Fig. xin. ©ne aufgefc&ntttene Untrer un& 
2Kutterfd)etDe. (§.38,40.420 

G. bte innere Jg>b()Ic ber sjflnttev. 
H. bic biefe ©nbftmtj ber COiUtter. 

a.b.e.d ber ^nffc^runb. 
0. ber äuferlic&e unb innerliche 3Kuffernum& 
e. d. bie £)efuunaen $u ben Flitter trompeten- 
e.a.\ud b bie0am]c $n &cn93vU(tertrompcten. 

Fig.xiv. ©ne $rud)t in Den eingefc^lcffenen Rauten 
unD Cffiaffern. (§.74.75-81.291.) 

A. ber^clcl) ober 9J?uf(erfuc&en ober bie Nachgeburt. 

Tab. 9. Fig. xv, ©ne feftroongew Butter, Deren 2)}unö 
offen. § 41.) 

a. a. ber Körper ber dufter. 
b. ber 9ftuttermunb. 
c. c. bie 9Äwtertrompefen. 
d. d. bie SRutterbänbcr unb abertgfeu @c6«ure. 
*. bie «ufgefc&iuttene SRutterfdjeibc. 

Tab. 



©ifldrungm bet ÄupferWfcItt. 

Tab.io.Fig. xvi. (Eine mifgefcJjnittene Butter, betritt* 
nen t>aß ÄinD in feiner natürlichen 
Sage liegt, wenn eö eine leichte unö 
natürliche ©eburt tfl. (§. s*i . 200* 224* 
291*295.396.) 

Fig. XVI. * (£tn epformigeö 9ftutterf rängen. 
a. ifl bag <£§, fo in bte €D?utferfct>cibe geftecFf tvirb/ 

unb in /. bemcgiicl), Daß €trfelrunö herum 
Fan befoegt toetben. 

h. Daö mit tawanb überzogene tinb gefuttert* 
33lecf). b. Fomtitt auf Den SSennebcrg c. auf 
Die linfc, unb ä. auf Die rechte 6eite. 

e.f. tverben um Den £eib, 
g-g- zroifeben Die 0el)cnfel neben Dem Eingang 

Der $}?utterfd;eibe binaufnu’m gegen Den 
SftncFcn jugezogcu, unb an h.b befeftigef. 

Tab. ii* Fig. XVII. ©er weite §fjdl etne^ ©pflirrofyr* 
d)enä a. an welchen bte Sölafe ge# 
bunben wirb. (§. 151.) 

Fig. XVIII* - Sin Sfyfh'rrolK, woran bie^Slafe gebun* 
ben. (§.15%) 

D. C. ba£ Svi^rcben, fö in Den Ziffer gefiecFt ttrirb 
bis in D. 

E. Der $abn, tvelc&er Fan auf * iihb zugeDreljf 
tverben. 

Fig.XVIIII. Sine Sftutterfprü^e mtt barneben liegen* 
ben ©topfel. [§. 154.) 

Fig* XX. Sin grauen tmmercat^eter, nebß barneben 
f)erau£ge$ogenen Dratb. (§.171.) 

Tab. 12* Fig. xxi. ®ne umgefefjrte borgefallene Butter* 
(§ 215.523.) 

A. Die umgeFebvfe Ijcroorgefailene Butter. 
B. Der Eingang berSKutterfcbeibe unb bie0c&aam* 

' Ww* 
c*c 



V <&ff«nutgen Der ^upfertafeltt. 

? 

C.C. finD Die offene« 53(iUöefa|Tc,tvoran t)ie 9Rach* 
gebürt angegangen, 

Tab.jj. Fig. xxii. ®n ted}tev Vorfall öev SDlutter. (§215.) 
A. Oie hinter, 
B. Der 9)?uftermunb. 
C. Die ©chaamlefoen unD Der (Eingang Der®uf* 

ferfcfreiDe, 

Fig. XXIII. ©n mM ^utterfrdnsdjen mtt einem 
einem oralen £od)e. (§. 220.) 

Tab. 14. et 15. Fig. xxiili. et xxv. ©n Crcpfl * ober 
burtefiu^l. (§,273.281.) 

A. A. Die SvucFlcfjne ifl lang fünf Viertel Der (Elle 
nnD ein Soll, unD breit Drei) Viertel Der (Elle 
unD vtn unD einen halben 3oll.r 

B. B. Die red)te unD linfe ©eitenrhüre. 3eglicl)e 
ift laug fünf Viertel Der (Elle unD $mei) 3dU, 
unD breit eine halbe (Elle unD Drei) Soll. 

C. DaS ©ii^brct ift oon ferne a. b. eine Qrlle, unD 
oou hinten c.d. Drei) Viertel unD einen halben 
Soll breit. (ES hat einen SluSfchnitt, Der forne 
breit unD nach hinten enge $ugcl)t, <*• i(l 
eine halbe (Elle unD iroet) unD einen halben 
Soll; e. e. fünf Soll; unD hinten ff jroe# 
Soli breit, too er ftch ruttb enDiget. * 

D. Die untere Winterthüre ifl lang Drei) Viertel unD 
ein Soll, unD breit Drei) Viertel unD ein unD 
einen halben Soll. 

Sftan fan DaS©i£bret an Der unfern Winterthur 
auf unD untcrioertScbett?egen, weil OaS©ifc 
bret an Der Winterthur mit ©enrinben geht ff 

E. E.Die rechte unD linfe JjanDbabe toelche tme höb 
$erne$lepfel an eifernen 33anDern befefiiget finD. 

F. F. F. jtvcD (BcwinDc Der 0tucflehne mit Der un* 
fern Winterthür, Damit Die 9vucf lehne Fan ju# 
ritcf gelajjen roerben, unD $roei) ©eminbe DeS 
©ifcbreteS mit Der urftern Winterthur. 

G. G. Die Durchlöcherten 0fen an Den©citentbürett, 
Damit DaS ©ißbret mit feinen $toeh eifernen 

©eiten? 



Gifldnmgm bet ^«pferfnfdn. 

©eitenjapfcn an bie ©citcnthüren (weh uni) 
ntcbrig fan gemalt werben. 

H.H. bie $wet) auogefchniftenen Locher in bie ©et* 
tent&üren« 

/. /. bie ©ewinb'c ber ©eitent^uve mit ber untern 
•ÖtnCerrbAre« 

K. K. £>ie an>ct> Ohren ber SKucHehne, toelc&e an 
ber yiutfleljne mit (warnen 3abfcn fteefen 
unb heratwgc$ogen werben fonnen. 

L. L. bie gujjtrittc welche auch in iV. J>oc& Unb nie* 
brig fonnen burch Rapfen/ fo man in bie Locher 
jfeeft, gemacht werben* 

M. ber hinterfte 3tab betf©i(>6ref$ amSiuSfchnitt 
ba ber üuinb nur ein gell breit fct)n Darf* 

N. bie Locher an bcn©cttecntbüren wöbiegufuritt* 
hoch unb niebvig fonnen gefteeft werben* 

O. 0. bie jaeftgten (£tfen ber Deücflehne, welche (£i? 
fen beweglich, unb an teglicher ©eite ber ©ei» 
tenthure in P> an einem ßaefen einbeiffeu 
fonnen/ bamit bie Btucflehne fo weit ale» man 
will/ fan jurücf gelaffen Werben* 

P. ber ^aefen au ber ©eitenthure worin ba$ €i|ett 
0.0. ruhen Farn 

" ’* , * i 

Tab.15.Fig.xxv. ©n Ctet)jjober ©et>itr#ut>l, Bcffcn 
0\ücFIet>ne jurücfgelaficn röorDen, Da 
er wie ein« Söettffätt« auö)ld>ct. 

Oie SötichtfcWen finb alle nnc tu bei* Fig. XXIV. big auf I 
j^^bie eiferne ©tange, welche hinten an ber 0vucF* 

"lehne fefte gemacht, aber beweglich ift, auf 
weitem bie Suicflebne, wenn fie junief gelaf» 
fen wirb, ruhet. 

£)ie S'tucflehne wirb jnrücf gelajfcn, wenn ich t)te 
€ifen 0. 0. au$ bern £acfcn P. in bie £>ohe 
hebe. 

£>ic gelber be$©tubl$/ aU A.A.B.B.D. (inb tum 
weichen J^)o(|e/ aber bie Ohren K.K.l) ie 0?dh' 
men g. g. b. h. i. i. E. k. E. /. /. m. g. m. g. g. E. 
n.o. p.o.n.g. G. q.r.s.m.baü gan$c©ißbref/ 
unb bie guptritte (inb oon eichenem £oiic. 

3ß 



(Eiflanutgett t>cr 5?upj*rtafeftt. 

gn allen ©ewinDen ftecFen ©tiffchen Dic man bet* 
au$$ieben Fan, Damit Der ©tuljl Fan jerlcgt 
unD in einem haften oDer dtbrbe forfgetragen 
werDen. Die ©ctfcdf>en finD mit Zetteln be# 
iebem ©ewinbe augemaebt Dafj fie Weber »er# 
lobren gehn noch »erwecbfelt werben. 

* * 

Tab. i6,Fig. XXVI. ©n ober ©ebuttöbette. (§.282.) 
A. A. A. A. A. a. finD fec&$ guffe, worauf e$ (lebt 
B. C. ift Die Jantje. 
C. D. Die Greife. 
E. B. Die ^>bl)c be£ SucFbrefg. 
E G. Daran gebt eine Seifte am Smfbret, worauf 

ba$ 55m F G H. I. mit ruht. 
EG.H /. lieqt auf Dem $xttc in H. U febtef. §luf 

Dicfem 2M*et F. G. H. I. liegt Die ©ebäbvenbc 
mit topf unb ©cbultern. 

E K. ift ein Siegel, welcher Dat> $opfbref befeftiget 
Ld. ein Dergleichen Siegel. 

a. b. v. d. e. f. g. k. finD eiferne SinFen, worein 
Der Siegel, F. K.L. nnD /.fonnen geftecFt wer* 
Den, Damit Da$ $opfbrct mehr »or ober bin** 
fcrwertS, mebr l;»cl; »Der mebiigfan gefebo# 
Den werben. 

L Der Siegel einer ©eite, welcher ba$ SucFbrct ß 
F.B.G. befeftiget. 

i/ul Der $lu£fcbnttt Uß §u§bret$, wboor Der 
©cburt$betfer auf feinem ©ruble ftgen Fan. 

B. C. D. 0. finD Die ©tollen beehrtes, welche mit 
breiten ©triefen, unD Darüber eineSeinwanD 
gesogen, »erfeben. 

C. D. P. ift Mß gupbref mit Dem 3lm>fcbniffl /. I 
& ift ein etfern$anb,an welchem ein Sing, woran 

Der £acFen R S befeftiget. 
R.S. Der JpacFen, Welcher Datfgujjbret in Pfejiiwie* 

Derhalt, wenn Die ©cbabrenDe nVit Den duften 
ftarf Dran tritt. 

T. T: finD Die jwcp Siemen, welche ©ebaljrenbe att 
^ fich Sieht wälwcnben Sieben. 

&ber eiferne Siaf, woran Die Siemen befeftiget 
X> Die 



(Jifkmutgcit tw ^upfertafefit. 

X Die ©etvinbe bcS 33effc^ gum jufamntcnrctjc»* 
Y. Darauf liegt Die ®ebdl)renDc mir Dem ßinrern. I 

©S fan aUt^ ^erlegt werben, auf DaS23ette fom* 
men ©trobfade unD maß nefljia ift. Die 
£dnge, jpobe unD Breite ifi wie cm anDer eitu 
fpdttmg 23ette. 

Tab. 17. Fig. XXVII. &n ÄinD mit 9^ibdfd)nuc unö 
Sfacfygebutt. (§.305,) 

a. DaS ÄinD. 
b. b. Die Sftabclfcfenur. 
r. Die Sftacbgeburt. 
d. Der Ort tvo DaS erfie 33anD an Die ÜRa6elfcbmrc 

angelegt tvivD. 
*• Der Ort tvo DaSanbere§5anb an bicjftabelfcbnuv 

abgefefenitten tvirD. 
/. Der Ort tvo Die 3ftabelfcbnur abgefebnitren tvirD. 

Fig.XX VIII. geiget,tvie man Die 3?ad)geburt losfcbdlt. 
(§*310.) 

Tab.i8.Fig.xxvim. ©e$ *f>rn. D. Derburgene 
9?aDd. (§.3320 

Fig. XXX. ©ben Diefelbe mit auögefloffener ©ptfe. 
(§• 332.) 

A. Da$ $nopfcl)en |um Druden. 
B. Die Defnuug tvo Die Spille Der SftaDcl beraub 

fahrt. 

Fig. XXXI. SeS j?rn. D. 5rid)0 Troiscars mie er 
Das 9Re|]er verborgen l)dlt. (§. 349.) 

B. Der jpanDgnf bcS Troiscars. 
C. DaS verborgene $?e(jcr. 
D. Die Oefnung tvo Das Keffer Oerau^gefd&Dbcti 

tvirD aus Der ©cbeiDe. 
H.H. Der ©cbicbcr. 

Fig. XXXII. ©ben Der Troiscars tvte Das Hefter fyev* 
vor gefeboben ju fe^en. (§, 349.430.) 

C. DaS beroorge|cbobcue SReffer. 
©S D. Die 



(Mtäruiigen t>ec ^ttpfertafeltt. 

D. tue ©cbeibe M $Mer$, m\<fyt bie ©pißc 
bebcdt. 

Fig. XXXIII. £r. D. Stiebe ©äge. (§.354*) 
h. bic 6pigc mit einem $n&pfd)en'rafd)en, 

Fig. XXXIIII. £r. I) Stiebe ioffel. (§. 3540 
F. bie gabne beS £offcl$. 

Fig. XXXV. fyv. D. Triebs f rummeS Keffer. (§. 430.) 
(J$61(? biefeä ÜftefTer ebenfnliö Tab. 21. Fig. LVII. (ibßejeic&net.) 

Tab. 19. Fig. XXXVI. ©n <Svint> Das mit Den güjfcn bte 
über Die Änie berautfgejogen iff, 
um t)e|Ten einen §ug aber Die 9ta* 
belfc^nur gemicfelt ift. (§.3380 

Fig. XXXVII. ® ie Die um Den Juß gerotcfelte SKabel- 
fd)nur loß gemacht roirb. (§. 338O 

Fig. XXXVIII. ©nÄinb, welches mit ben Süßte 
bis an Die ^interbaefen f)erauSge$ogenunbauf 
feinem Svütfen liegt, rote es ferner angefaßt 
wirb. (§. 339 ) 

Fig.XXXVIIII.Unb rote eben bis £inb (F.XXX VIII.) 
auf feinen 33aucb gehrest roirb. (§. 339.) 

Fig. XXXX.©nÄinb, welches bis an bie Firmen mit 
ben guffen herauSge$ogen; beffett Tltmen unb 
Äopf abernid)t folgen wollen, weil feine 2lrmen 
freujroeife unter bem ©eftchte liegen. (§.342.) 

Fig.XXXXI. ®ie bes ÄinbeS (Fig. XXXX.) Ernten 
hinauf ftnb geruckt roorben. ($.342.) 

Fig.XXXXlI. «Sie man mit einer ^)anb bem $tnbe 
in ben5Runb über bie3unge, mit ber anbern 
äußerlid)en Jrmnb über feine ©chultern greift, 
unb auf foldje Uvt es fudjt heraus ju jtefjtu 
(§.34*0 



(Sttldnmgen Der Äupfertafclit, 

Fig. XXXXIII. SinKinD, fo bis an Die ©chultern 
herauSge^ogett, auf Dem 33aud)e liegt, bejfen 
köpf aber, weil er feitroerts gefe£rt iß, recht 
gefegt rüttD. (§. 343.) 

Tab. 20. Fig. xxxxiiii. <2Bie ein KinD, fo bis an Den 
Kopf bcrauäsqogen mit jmep 
^Jerfonen DollenbS herausgejo* 
gcnmtrD. (§.344«) 

Fig. XXXXV. Sin KinD Das bis an Den £alS (jerauS« 
gezogen, befjen @efid)te aber oerbrelß auf Dem 
SRucfen fie()f. (§.345.346.) 

Fig. XXXX Vf. Üöie ein folcfc KinD (Fig. XXXXV.) 
fei Werts herauSgejogen n)irD. (§.345.) 

Fig. XXXX VII. Sin KinD, welches mit Den gaffen auf 
Dem 9vücfen fiegenDe bis an Den Kopf heraus* 
gezogen worben, beflen Kinn am ©chocßbein 
anjle^t. (§.346.) 

Fig. XXXXVIII. gin abgerifjener unD jurüefgeblie* 
benerKopf eines frid^eitigenKinbeS,fogelebt, 
wie er mit Der $anb ungefaßt, unD an ©d)lafen 
jufammen gebrueft wirb. (§ 349.) 

Fig. XXXX VIIII. (gin Dergleichen Kopf, wie Der gin¬ 
ger in Die Foncanelia $ugleid) rgeflecft, ange¬ 
faßt unD herauSge^ogen wirb. (§.349.) 

Fig. L. Sin Dergleichen .Kopf Don einem zeitigen 
Kinbe,wte er tm2)Zunbe angefaßt unb heraus* 
gezogen wirb. (§.349*35*0 

Fig. LI. Sin Dergleichen Kopf, wie er, im SRuttbe mit 
Dem 3 dg* unb SRittel jtnger, Den SDaumen aber 

© S 2 in 



©ffarungett ber Äupfertafeltt. 

in baS £ocf> bo5 jjintfi'fjauptrS gejfecff, angc. 
faßt {jeraußgejogen witb. (§ 351.352.) 

Tab, 11. Fig. LH. S)eö#rn. D. Triebe ^opfjiefyer, wenn 
et' offen ijt. i §. 353.) 

A.B. bic sn>cp langen ftätylerncn Stangen* 
A. bte loffdbmte (Beffalt mit ben 34bn.cn* 
D. D.btc^aubt]nffe, mo bic jibc0 ftablernen ©tan* 

den bereiniget ftttb 
E. F. ber Q5oi)rcr. 
F. ber ©rif bc$ $obrer$. 
H. ber Schieber, roomit ic& bie Firmen au$ ein«* 

anbei bringen fan, roenu er offen ift. 

Fig. LIII. (gben fcerfelbe $opf$ie§er, wenn er }uge* 
fd)I offen ift. (§. 353.) 

H. ber Schieber* 
F. ber ^obrer» 

Fig. LIIII. ß:m pepjacfigfer Jjacfen. (§.354.) 
Fig. LV. Monf. Gregoirs een^aefigter Jjjacfen. (§. 354.) 

Fig.LVI. Monf, Puzos $opf$ie£er. (§.354) 

Fig. LVII. SDa$ frumme SRefler. (§. 354* 33°0 
eben bn$ Keffer wie in Tab. 18. Fig. XXXV. 

Tab.22.Fig.LVm. 0tn abgeriffener unD jurficfgebliebc* 
ncr Äinöcgfcpf, rote er geofnet unö 
deiner gemacht roirD. (§. 354-) 

#. I. bie eine Defnirng. 
b. c. bie anbere Ocfnung* 

Eg. LVIIIT. Sin $mt> baö mit i>rn puffen fommt 
uub auf feinem s25aud)e liegt. (§ 301.) 

,Fig. LX. Sin j?mi> baö mit ben güfjen fommt uni) 
auf feinem Svucfen liegt. ($*361.) 

Fig* 

1 



Stfldrungen Der föipfertofeftn 

Fig. LXI. Sin $inb baö mit einem Suffe fommf, 
auf bem33aud)e liegt, unbben anbernSuff auf 
feinem liefen fwt. (§.364.; 

Fig.LXII. Sin Äinb baö mit einem Suffe fommf, 
auf bem 35aud)e liegt, unb ben anbern Suff 
unter feinem 33aud)e £at. (§«365.) 

Fig.LXIII. Sin $inb ba$ mit einem Suffe fommf, 
auf bem Sutcfen liegt, ben anbern Suff auf fei* 
nem 25aud)e f)at. (§. 366«) 

Fig.LXlIII. Sin Äinb bas mit einem Suffe fommf, 
auf bem Diucfen liegt, ben anbern Suff unter 
feinem Dvücfen l)at. (§. 367.) 

Fig. LXV. Sin Äinb bas mit einem Suffe fommf, 
auf bem SKücfen liegt, ben anbern Suff über bte 
Ö.uere §af. (§,368*) 

Tab. 23. Fig. LXVI. Sin Äinb ba6 mit einem Suffe 
fonimt, ben anbern Suff a^er w 
einer ber Butter berffecft 
unb eingef)ülit l)at. (§. 368.) 

Fig. LXVII. Sin Sloretfeiben *>om 5>ofamentirer ffarf 
gemebteö ‘Sanb, welches fan um bte Suffe ber 
Äinber in 9)tufterletbe geklungen werben. 
!§ 368«) 

a. h. ein unb eine bierfei €11 e lang. 
c. ba$ £ocf) ttjoburd) ba$ €nbe b. geffecff Wirb/ 

trie in ber Fig LXVIII. ju feljetu 
d. e. ein halb 
fg. ein Drittel Soll breit. 

Fig. LXVIII. Sben ein folcfyeö 33anb mte Fig. LXVII. 
in beffen öefnung r. bas Snbe£. burcfygeffecft $u 

@63 felnn* 



(Etffdt'uttgcn bec Äupfatafetn. 

fcOcn. H. in feer @d)(inge flecft beö $inbeö Su{j. 
(§•368.) 

Fig. LXVIIII. gin $inb rceldjeö fid) mit ben Ändert 
in bie ©eburt peilt. ($.369*) 

Fig. LXX. gin jUnö meines mit bem Jjinfern fommt. 
($• 310.) 

Tab. 24. Fig. lxxi. Sin Äittb roe!d)e$ mit bet £üfte 
fommt. (§. 372.) 

Fig. LXXII. ©in jbinb baö mit bem SJtucfen fommf. 
(Ü-373-) 

Fig.LXXIII.gin j?inb baö mitborTIcpfel ober 0d)u(* 
fee fommf. (§. 374.) 

Fig. LXXIIII. gin Siinb baö mit ber fSnip fommt. 
(§•375-) 

. Fig. LXX V. gin Ä'inb baö mit bem QSaudje fommf. 
(§• 375*) - 

Fig. LXXVI. gin $inb baö mit ber ©eite fommf. 
(. ($• 375-1 

Fig.LXXVII. giiufvinb, n'cldics auf bem Obre liegt, 
unb mit jelbigem in bie ©eburt tritt. (§.384.) 

Fig. LXXVIII. ©ine fd)ieflicgenbe SKutfer, beren 
©runb nad) forne ju, unb beren 9Hunb naef) 
hinten ju.gefrort. (§.388.396.) 

Tab.it. Fig. LXXVIIII. £>ic englifdje 3<mge. (§. 319. 
379- 38o. 388.) 

A. bie jitiainmengcfcijfe cngltfdje gange. 
ß.C.bie beobett auö emaitber gelegten SIvmen. 

ü.ber 



(SrHärongett t»er ^ttpfertafcin. 

D. feer ©runferi(j* 
E. E. E. t. e. e. feer ©c^ictcr* 

E. I. feer ©dncber ofenc t>cn 2ßagel a. 
£.11. feer©d)ieber, wie er auf Dem fRacjd dr.tvek 

d)er in Dem £ocbe b. fteeft, atifhegt. 
£.111. wie feer ©ebieber $u oerferfigen unfe auf 

t>cn äujferlid)en£beil feer gange aufiulcgcn. 
£.IV. iji ein abgetaner ^(;etl 5er gange c. mit 

feem £od)e h. $luf feiefer duffern glddje bet) 
Dem £od)c b. f. geijn $wet) langlicfec guixben, 
welche unten weiter, oben aber enger finfe. 
no. 2.2* £jn btefen gurd)en fonnen fete jmeo 
etferne ©d)roalbenfd)wdn$e no. 3.3. bin uni) 
her gefebobett werben.! ©tefe ©c&malben« 
fcbwdnje werben mit no. 4.4* ja no. 6. 6, fee* 
fejtiget. 

Tab.26.Fig.LXXX. ©ine fchicflicgenfee 50?utter, feeren 
©runfe nad) hinten iu, unfe feeren 
SJJunfe nad) forne ju ftch neigt. 
(§♦388* 39^398*3990 

Fig. LXXXI. ©ine fd)teßiegenfee SRutter, feeren ©runfe 
ftd) nad) feem rechten Jjüftbem/Unb feeren 5Runb 
ftd) nach linfen^uftbein neiget<(§.393.396*) 

Fig. LXXXII. ©in 5?inb feaS mit feem ©eftd)te ober* 
roertö gefeiert in feie ©eburt tritt* (§.396.397* 
402.) 

Fig. LXXXIII. ©in $infe fea$ mit feem $opfe fommf, 
auf feinem Brüden liegt, unfe fein ©eftcf)te unfe 
feinen Q3aud) gegen feer ©ebdfwenfeen S3aud) 
gefeiert £at. (§.396*4OI0 

Tab. 27. Fig. LXXXIIII, ©tn 3?tnfe meldjeS mit feem ^im 
terhaupte tn feen SJiuttermunt) 

tritt, 



grWartmgeit bet $upfettafefo. 
% 1 f . - 

tritt , unb fca$ ©eftdjte in t>ie 
^)6^>e (§,396,400.) 

Fig.LXXXV. gin $inb baß mit bem^opfe fommf, 
fd)tef liegt, unb por meinem bie 9fabelfd;nur 
f)erauß gefallen. (§. 403.) 

Fig. LXXXVI. gin $mb fo mit bem $opfe fenfelredjf 
fommt,Por tr elcfyem aber bie9Jabtifd)nur ber* 
Por gefallen. (§ 4 3.) 

Fig. LXXXVII. gin $inb fo mit $opf unb Jujfen 
in bie ©eburt tritt. (§.404.421. 431.) 

Tab. 28. Fig. LXXXVIII. gin Äfab t>ej)en $opf gebol)* 
ren, helfen Scib aber nid&t fob 
gen totll, weil eß auf feiner 
©eiten Hegt. (§. 412.) 

Fig. LXXXVIIII. gben baß $inb wie eß auf feinen 
Q3aud) gebreitet tporben. (§»412.419.427,) . 

Fig. LXXXX gin $inb roeldjeß mit ber ^)anb fommf, 
bejfenÄopf aber in ber 9laf)e fd)ief liegt.(§.42o.) 

Fig. LXXXXI, gin $tnb bejfen Jpanb ftd) gan$ allei* 
ne unb mit feinen anbern ©liebem ftd) im 9Kut* 
termunbe $eigt. (§. 422.) 

Fig.LXXXXlI. ginÄinb baß mit bem gllbogen unb 
Äopfe in grabec linie ftd) in ben SDfuttermunb 
(feilt. (§.423.) 

Fig. LXXXXIII. gin $inb baß mit bem gllbogen 
ftd) in SRuttermunb (feilt, bejfen $opf aberfcfyief 
(lebt. (§,424.425.426.) 

Fig.LXXXXIIII. gin $inb bejfen rechter 2(rm feiner 
ganjen lange nach beraußbdngt, bejfen Ä'opf 

über 

i 



grflatruitgett £>ec Supfei’tafeftt. 

ü6et bem @d)oeffbeine flc^t, bas auf fernem 
25aud)e (legt , unb bie $üffe auf bem Dxücfett 
f)at. (§*428J 

Fig. LXXXXV, Qrm $inb beffen linfer 7(rm ferner 
iängenad) l)erausf)ängt, beffen Äopf in ber litt* 
fen ©eite angetroffen, ber leib wie ein falber 
€irfel gebogen , unb bie Suffe in ber rechten 
©eite gefunbim merben (§. 429,) 

Tab.29.Fig. lxxxxvi. ©ne ©eburt bon bon gmillingen 
(§♦ 44*0 

Tab. $0. Fig. LXXXXVII. geiget tote bet? Äetpferfdjnttt 
gefaben muß,ncbftt>enen mit 
^ud)flaben bemerf ten CSSerf* 
jeugen unb Sßinben. (§. 465* 
479.480.481.502,) 

+ t . . * ' -4. *’ - . > \ 

ein grabe# 35iffouri. 
B. eine £anjette. 
C. eine boble ©onbe. 
D. eine ©cbere mit ^nbpfeben. 
F. fr um me fabeln mit etngefabelien gcmicb#fett 

§<fben. 
F. jtvet; fleine belieben t>on £8acb#ieimt)anb, fo 

biefe mir eine ©ebreibefeber, unb ein Viertel 
ber 0!e lang. 

G. Plumaceaux. 
B jwep lange (Sompreffen. 
M. eine »iereefigte große Gompreffe* 
S. bie ©emeftenbinbe. 
O. ba# ©capnlair. 
P. ber ©ebnitt. 
Q. bie angelegten 0?6flcben. 
£. R. R bie jufammengeiogene unb in ©cbleife» 

gefnnpfte gaben. 
% i Tab* 

* 



(Erfianmgeit bei- ^upferfafelit. 

Tab. 31. Fig. LXXXXVIII. 3(1 eine bletjerne «KufcH 
nad) i()rer auöget)6l)ltengl4<= 
cf)e A. anjufefyert. (§. 562.) 

B. i(! bie £)efnung fo in Die Nufere B. c. gebt. 2ln 
bie untere 0D?iinbung C. mirb eine QSlafe 
gebunben. £>ie ftoble gläcbe A. wirb auf 
ben Eingang ber ®utterfc&eibe gelegt, unb 
ttt D. E. F. G. mit SMnbern um ben Seih 
befeffigef. 

Fig. LXXXXVIIIL 3(1 biefe btcpcrnc $SKufcf)el nacf> 
feiner äufferlidjen erhabenen ©eite /f.an$ufe£em 

Fig» C. eine au$ ^orn »erfertigteSio^re mit bie* 
len lockern t>erfef)en. £)iefe mirb in tue berle|te 
9ttutterfd)eibe geflecf t, bamit fie hiebt jufammen 
macl)fen fan. (§. 553.) 

B. fpmmf tief hinein, unb A. bleibt am Eingänge 
ber ^utterfebeibe, rno bie £Xol)re an ben 
fleinen Gebern C. D. mit 2$änbern um ben 
Seib gebunben rotrb. £)urcb bie \)ü\)k ^Xbbre 
unb bureb bicOefnung A. B. unb E. E. E. k» 
funnen bie Unreinigfeifen beram$ie|fen. 

Fig. CI. Daö iKoonbupftfcbe ^njlrument. (§.488.) 
A. A. nach feiner Sänge unb greife. 
B. B. nach feiner £)tcfe* 
E. D. F. G. (ieüt eben biefe^ 3nflrumenf ror, 

wie folcbeS febrn nrieber »on anbern rerän* 
bert morben ; ieboeb fc&eint A. A. bie befta 
9lrt ju fepn. 

C. i(! eine biinne ©apfe, momit ba£ ^flafter Piel* 
leiebt befeftiget tporben. 

* 5 ;'f f ; ■. t i \ \ 
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\ .. 

&eri$t t>or fcett S$u$Mer* 
Söettn alte fünf Steile t>tefeö 23ud)c3 in einen 23anb 

jnfammen gebunben werben, fo meiDcti alle äu- 

pfertafeln jit <£nbe be£ fünften £(jeiB hinten 

an gebunden. SSßürbe aber iebee Sfjeil befon= 

berö gebunben, fo fonnen: 

gum erften 23anbe Tab. i. bi$ io. 

gum anbern 23anbe Tab. n. biö 13. ttnb 

gum britten SSanbe Tab. 14. biö 31. 

3u (£nbe beo fünften £jjeilö werben bie (Jrfld- 

rungen ber Äupfertafein gebunben. 

I 
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